
www.prmaximus.de/125541

 

Exklusiv-Garagen: Grenzkontrollen belegen Grenzkriminalität
Schengener Abkommen ein Flop

Obwohl die Fertiggaragen von www.Exklusiv-Garagen.de  aufgrund der Hörmann Garagentore einbruchhemmend konstruiert sind, lassen die
Grenzkontrollen aufgrund des G7-Gipfels aufhorchen. Die Quasselrunde vermeintlicher Weltführer wird besser beschützt als die 81 Millionen Menschen,
die innerhalb der BRD-Grenzen leben. Aufgrund des Schengener Abkommens gibt es keine Grenzkontrollen mehr, nur schwerpunktmäßige Alibiaktionen.
Es ist peinlich, wieviele illegale Einreisende in drei Tagen nur an den sächsischen Außengrenzen nach Polen und Tschechien von Bundespolizisten
entdeckt wurden. Über 100 Einschleusungen wurden verhindert, zahlreiche Schleuser und - man höre und staune! - 15 per Haftbefehl gesuchte Straftäter
festgenommen. Über 150 Straftaten wie Drogenschmuggel, Auto-Diebstähle und Waffendelikte und andere mehr wurden aufgedeckt. [1] Überraschung!
Die Grenzen von Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Bayern sind in dieser Aufzählung nicht enthalten und die West- und Südgrenzen ebenfalls
nicht. Leider wurde kein einziger "Polit-Terrorist" entdeckt, wegen denen der ganze Aufwand getrieben wurde. Die sächsischen Autobahnen werden bis
15. Juni 2015 hinter der Grenze auf eine Fahrspur verengt, wobei Tempo 40 vorgeschrieben ist. Ein Bundespolizei-Sprecher erläutert das Verfahren: "Wir
schauen dann in die vorbeifahrenden Fahrzeuge und winken die raus, die uns verdächtig vorkommen." [2] Offensichtlich erweist sich das Schengener
Informationssystem (SIS) [3] als stumpfe Waffe, das zusätzlich noch von Antifaschisten propagandistisch bekämpft wird: Seit wann ist das Aussperren
von Kriminellen Rassismus? [4]

Contra Kriminaltourismus: Hörmann Garagenausstattung
Am 16. Juni wird das bunte deutsche Narrenschiff [5] wieder Kurs auf friedliche Demonstranten nehmen, die ihre grundgesetzlich garantierte
Meinungsfreiheit und Versammlungsfreiheit nutzen. Die vermummten Bundespolizisten werden wieder den schwarzen Block und andere vermummte
Antifaschisten schützen, damit diese ungestört ihre ebenso angemeldeten Gegendemonstrationen durchführen können, bei denen Gewalt ausgeübt und
die Grundrechte mit Füßen getreten und mit Steinen beworfen werden. Dieses Klima der Hetze machen sich die Kriminaltouristen zunutze und brechen
vornehmlich ein, wenn Bundespolizisten anderweitig gebunden sind. Dagegen ist nur noch Selbsthilfe möglich durch einbruchhemmend konstruierte
Garagentore, wie sie mit Exklusiv-Garagen aus Bad Salzuflen angeboten werden. Die Hörmann Aufschiebesicherung sorgt dafür, dass die Schwingtore
und Rolltore, die Seitensectionaltore und Deckensectionaltore gegen Aufhebeln gesichert sind. Die Zeitverzögerung beim Einbruchversuch entspricht den
praktischen Gegebenheiten und veranlasst die Einbrecher zum Aufgeben und Weiterziehen.

Contra Kondenswasser: Gut belüftete Exklusiv-Garagen
Der Kampf gegen die physikalischen Gesetze ist wesentlich einfacher und übersichtlicher: Die Stahlfertiggaragen von Exklusiv-Garagen aus Bad
Salzuflen sind gut belüftet, damit Kondenswasser, welches im Garageninneren verdunstet, durch einen schmalen Luftschlitz rund um das Garagendach
ins Freie entweichen kann. Dies geschieht jedes Mal, wenn die wärmenden Sonnenstrahlen die Innenluft ausdehnen. Auch das Wasser, welches bei
Regen, Schnee und Eis ins die Garage gelangt, kann so verdunsten und ins Freie gelangen. Diese wichtige Eigenschaft verhindert zusammen mit der
Zugluft Schimmelkolonien und Korrision. Beim Ortstermin mit einem Fachberater von Exklusiv-Garagen, der über www.Exklusiv-Garagen.de  oder
0800 785 3785 vereinbart werden kann, erfahren Bauherren von Einzelgaragen und Doppelgaragen sowie Investoren in Grossraumgaragen und
Reihengaragen mehr über die Vorzüge der preiswerten Exklusiv-Garagen.

Quellen:
[1] www.tinyurl.com/G7-Grenzkontrollen
[2] www.tinyurl.com/G7-Elmau
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[4] www.no-racism.net/rubrik/37/
[5] www.youtube.com/watch?v=ojYp8aL6MBg
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Konsequentes Qualitätsmanagement und Teamgeist, Kundenorientierung und aktuelle servergestützte Informationstechnologie formen den Hersteller
Exklusiv-Garagen aus Bad Salzuflen zu einem Unternehmen, das gezielt, offen und kompetent auf Kundenwünsche, Visionen und Vorstellungen für
Fertiggaragen eingeht. Der Hersteller schafft innovative Architektur auch für Garagen und unterstreicht damit einen führenden Anspruch im Garagenbau.
www.Exklusiv-Garagen.de bietet trockene Stellplätze für Kraftfahrzeuge an. Die Fertiggaragen sind gut belüftet und selbst bei Frost und Hitze genau für
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