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Kultstatus von Exklusiv-Garagen
Auch Stahlfertiggaragen von www.Exklusiv-Garagen.de sind mit den Erfahrungen verknüpft, die
der Begriff „Garage“ auslöst. Ausgehend von dem Schutz und dem Werterhalt für ein Auto, kann
beispielsweise eine Gaststätte für Menschen eine vergleichbare Rolle spielen. Wenn eine Kneipe in
einer nordhessischen Metropole Kultstatus erreicht hat, dann unterstreicht eine solche Erfahrung,
welche große Rolle sie als „Garage“ im Leben von Menschen gespielt hat und immer noch spielt.

Menschen gestalten Lebensraum
Indem ein Treffpunkt für Menschen vorgegebenen
Vorstellungen entspricht, entsteht Resonanz mit
denen, die sich in der spezifischen Atmosphäre
wohlfühlen. „Gleich und gleich gesellt sich gern!“
ist ein wohlbekanntes geflügeltes Wort. Auf diese
Weise entstehen Kontakte und Affären, Ehen und
Freundschaften. Stammgäste und Personal prägen
das Gefühl, das neue Gäste veranlasst, zu kommen
und zu bleiben. Entsprechend den Aktivitäten und
Lebensinteressen der Gäste wird eine Gaststätte
durch besondere Veranstaltungen zum Bezugspunkt
vieler Lebensläufe und zum Hafen vieler schöner
Eigentümlichkeit und Atmosphäre mit Exklusiv-Garagen
Erinnerungen. Jedes einzelne Ereignis bestimmt
als Erfahrung der Wirte und Gäste die weitere
Entwicklung. Die friedvolle Atmosphäre ist Ankerpunkt im Leben vieler Menschen, die neben ihren
übrigen Wirkungsstätten den Aufenthalt an einer Bar oder in einem Restaurant als Kontrapunkt zu
schätzen wissen. Auch dies ist Kultur und Zivilisation im weitesten Sinne. [1]

Störfaktoren durch Kriminalität
So, wie es für Autofahrer traumatische Ereignisse durch Garagendiebe gibt, die einbrechen, um
Autos und Autozubehör aus einer Garage zu stehlen oder zu beschädigen, so gibt es auch für
Gaststätten Störfaktoren in Form von Menschen, die eine gegebene Atmosphäre nicht dankbar
annehmen wollen und können, sondern durch Alkoholmissbrauch, Schlägereien oder kriminelle
Handlungen beeinträchtigen. Immer, wenn nach dem Prinzip „Teile und herrsche!“ durch die
Politik Feindbilder geschaffen werden und sich Betroffene mit diesen Lügen identifizieren, kann es
zu Gefühlsausbrüchen und Aggressionen kommen, die Gewalttaten zur Folge haben. Geschieht
solches in einer Gaststätte, dann ist die angenehme Stimmung zerstört. Es war am 29. Juli 2016
keine Messerstecherei zwischen einem Ostfriesen und einem Nordfriesen, sondern die örtliche
Mordkommision in der schleswig-holsteinischen Stadt ermittelt in einer Auseinandersetzung
zwischen einem sogenannten Türken und einem sogenannten Kurden. [2]
Wer den vorderen Orient kennt, weiß, dass es keine typischen Türken und keine typischen Kurden
gibt, weil beides Völkergemische sind, die im Laufe vieler Jahrhunderte entstanden sind. Trotzdem
werden gegenwärtig Menschen manipuliert, sich entweder mit den „Türken“ oder den „Kurden“ zu
identifizieren. Sie tragen sogar ihre Konflikte nach Deutschland und stören den inneren Frieden in
diesem unseren Lande. Steigt man noch tiefer ins Kaninchenloch, dann kommt heraus, dass das
Sozialversicherungsabkommen mit der Türkei [3] seit dem 1. November 1965 Tür und Tor für eine
unkontrollierte Einwanderung von Kriminellen geöffnet hat, die ihre Schlachten auf deutschem Boden
austragen. Alles geschieht gewollt auch in anderen europäischen Staaten, um die Gesellschaften
zu destabilisieren und Bürgerkriege zu provozieren. [4]

Exklusiv-Garagen schützen vor Einbrechern
Dieses Bild aus dem zwischenmenschlichen Bereich existiert auch für richtige Garagen. Deshalb
werden in Exklusiv-Garagen aus Bad Salzuflen nur einbruchhemmend konstruierte Garagentore
der Hörmann-Gruppe eingebaut. Die mechanische Aufschiebesicherung verhindert wirksam das
Aufhebeln eines Garagentores mit einer Brechstange. So gibt der Garagendieb auf und zieht weiter.
Es gibt gute Argumente, die für die preiswerten Stahlfertiggaragen von www.Exklusiv-Garagen.de
aus Bad Salzuflen sprechen. Bauherren und Garagenvermieter bitten über das Kontaktformular
oder die kostenlose Servicenummer 0800 785 3785 um einen Ortstermin, um ihre Fertiggaragen
zu planen und zu bauen.
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[2] www.kurzlink.de/Tuerkisch-kurdisch
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[4] www.dzig.de/Paneuropa-Habsburg-und-Eichelburg
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Die Qualität des Originals bedeutet seit 2004: Exklusiv-Garagen sind Fertiggaragen für's Leben. 110
Mitarbeiter produzieren hochwertige Fertigteilgaragen in unterschiedlichen Größen und Varianten. Bis
2014 wurden 22.000 zufriedene Garagenkunden gezählt. Gemeinsam mit dem Partner Hörmann KG
arbeitet Exklusiv-Garagen eigenverantwortlich an der Entwicklung für die unter anderem eingesetzten
Hörmann Schwingtore und Sectionaltore, Garagentorantriebe und Garagennebentüren. Diese lebenslange
Allianz ermöglicht ein innovatives Arbeiten und die gemeinschaftliche Entwicklung neuartiger Garagen.
Die Ideen orientieren sich an den Wünschen und Vorstellungen der Kunden. Bei Exklusiv-Garagen bleiben
daher keine Kundenwünsche offen. Zu den Grundsätzen zählen konsequentes Qualitätsmanagment,
Teamgeist, Kundenorientierung und modernste servergestützte Informationstechnologie. Kundenfreundlichkeit,
Innovation und das Eingehen auf Kundenvorstellungen machen Exklusiv-Garagen zum Ansprechpartner
bei der Planung und dem Kauf von Wunschgaragen. Das Unternehmen agiert bundesweit und stellt gerne
vor Ort einen kompetenten Fachberater zur Verfügung.
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