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Garagen für legale Zwecke von Garagenrampe.de
Die gut einbruchgeschützten Stahlfertiggaragen von www.Garagenrampe.de können natürlich
auch von Geldautomatenräubern genutzt werden. Doch so etwas ist Diebstahl! Einer Horde von
osteuropäischen Kriminaltouristen mit niederländischen Pässen gelang es vermutlich 92-mal, aus
den Niederlanden nach Nordrhein-Westfalen zu fahren, Geldautomaten aufzusprengen und mit den
Geldscheinen zu flüchten. Nach dem 93sten Aufbruch
am 15. September 2016 gab es einen Zeugen, der
sah, wie drei Männer mit zwei Motorrollern in einer
gemieteten Stahlfertiggarage verschwanden. Sofort
alarmierte er die Polizei. Ein Sondereinsatzkommando
umstellte die Garage und fasste die drei Ganoven.
Zwei niederländische Autos warteten in einer
nahegelegenen Straße, was einem weiteren Zeugen
sehr ungewöhnlich erschien. Auch er rief die 110
an. So konnten alle fünf Einbrecher einer sicheren
Unterkunft zugeführt werden, von der aus sie keine
Gasexplosionen mehr ausführen können. [1]

Kriminaltourismus
Für die einen ist es eine kulturelle Bereicherung,
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für andere Willkommenskultur, doch in Wirklichkeit
handelt es sich um nackte Kriminalität aufgrund der offenen und unkontrollierten Grenzen. „Wer
für alle offen ist, kann nicht ganz dicht sein!“ ist ein geflügeltes Wort, das seit Sommer 2015 ganz
extrem auf Deutschland zutrifft. [2] „Menschenhändler, Russen-Mafia, Camorra-Ableger und
Rockergangs: Deutschland gerät immer fester in den Würgegriff der organisierten Kriminalität. Das
Erschreckende: Bei der Jagd auf die Verbrecher sind die Ermittler häufig auf der Verliererseite –
auch weil sie an den Unzulänglichkeiten der deutschen Strafverfolgung scheitern oder von Politikern
behindert werden. Der erfahrene Staatsanwalt Egbert Bülles schlägt Alarm: Wenn wir nicht aufpassen,
wird Deutschland zum Brennpunkt des organisierten Verbrechens. Egbert Bülles war bis zu seiner
Pensionierung im März 2012 als Oberstaatsanwalt in Köln tätig und leitete die Abteilung Organisierte
Kriminalität im Kölner Justizzentrum.“ [3]
„Besonders erschreckend dabei ist: Bei der Jagd auf die Verbrecher bleiben die Strafverfolger
häufig nur zweiter Sieger - und oft genug werden sie sogar dabei behindert. Über 30 Jahre jagte
Oberstaatsanwalt Egbert Bülles verbrecherische Organisationen aller Arten. Er verfolgte Mafiosi und
Menschenhändler, deckte Kartelle und kriminelle Strukturen auf, oft sogar an staatlichen Stellen.
Heute weiß er: Der Krieg ist kaum zu gewinnen. Wie eine Krake hält das organisierte Verbrechen
die Republik im Griff. Politische Quertreiber, mangelndes Personal, wenig Geld, bürokratische
Hindernisse, aber auch schlechte Ausbildung, mangelhafte Kommunikation und aberwitzige
gesetzliche Schranken - all dies sorgt dafür, dass die deutschen Ermittler gegen die ausländischen
Syndikate auf verlorenem Posten stehen. Ohne Umschweife benennt Bülles in seinem Buch die
Schwächen der deutschen Verbrechensbekämpfung und zeigt, warum die deutsche Justiz gegen
die wuchernden Kartelle keine wirksamen Mittel findet.“ [4]

Einbruchhemmend konstruierte Garagentore
Das, was sich Verbrecher zunutze gemacht haben, um große Mengen Bargeld sicher in einer
Stahlfertiggarage aufzubewahren, kommt im Regelfall gesetzestreuen und ehrlichen Autofahrern
zugute, die sich vor Dieben und Einbrechern schützen. Deshalb sind die bewährten Fertiggaragen
von www.Garagenrampe.de aus Bad Salzuflen immer eine gute Empfehlung. Das Beratungsteam
ist über die Festnetznummer 05222 36901 - 0 erreichbar.
Quellen:
[1] www.kurzlink.de/Garagen-Bomber
[2] www.youtube.com/watch?v=DZsP6PFN6Rc
[3] www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3548375758/kolpakonline
[4] www.youtube.com/watch?v=xqbhITg49io
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Unternehmensinformation

Unternehmenskontakt

Das 2006 gegründete Unternehmen vertreibt Stahlfertiggaragen telefonisch und
über das Internet. Die Garagentore, Torantriebe und Fernsteuerungen stammen
vom europäischen Marktführer für Garagenausstattung Hörmann. Die umfassende
objektive Beratung schließt das Einholen der Baugenehmigung ein und wird
auch nach der Montage der Fertiggarage auf dem Grundstück gepflegt. Durch
den Verzicht auf Aussendienst kalkuliert die Garagenrampe GmbH & Co. KG
günstige Preise. Alle Mitarbeiter des Garagenherstellers sind unabhängig von
ihren regulären Aufgabenbereichen geschult, Kunden und Interessenten bei
allen Fragen, Wünschen und Problemen zu beraten. Umfassende Beratung und
überdurchschnittlich schnelle Kommunikationswege prägen genauso wie
Freundlichkeit und fachliche Kompetenz die Aussenwirkung des Herstellers.
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