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Bundeskanzlerin zum Interview in einer Exklusiv-Garage?
Passend

Präsident Barack Obama machte es vor. Wird Bundeskanzlerin Angela Merkel folgen? In Fertiggaragen von www.Exklusiv-Garagen.de  können auch
Staatsführer interviewt werden. Obama sagte kurz und bündig: "Die Sklaverei und die Diskriminierung werfen ihre Schatten bis in die heutigen
Institutionen. Das ist in unsere DNA eingegangen." und "Rassismus: Wir sind von ihm noch nicht kuriert. Der Marsch ist noch nicht zu Ende." [1] Hätte
Merkel den Mut zu sagen: "Antifaschisten und Neo-Nazis spalten unsere Gesellschaft. Die Umerziehung ist in unsere DNA eingegangen." und "Islam: Wir
sind von ihm noch nicht kuriert. Der Terror ist noch nicht zu Ende."? Es ist unwahrscheinlich, denn die USA sind Weltpolizei und die BRD nur Vasall.
"Wenn zwei das Gleiche tun, ist es noch lange nicht dasselbe." [2] Aber die Wahrscheinlichkeit wächst, dass beide unrühmlich verschwinden und Merkel
keine Gelegenheit mehr findet, sich in einer Garage interviewen zu lassen. Hinterher wird es bekannt sein. In den USA waren auf dem Garagendach ein
Scharfschütze und in einem Zelt vor dem Garagentor einige Sicherheitsmitarbeiter. Viele Villen in der BRD sind rund um die Uhr auffällig stärker bewacht.
Besteht überhaupt eine Bedrohung oder handelt es sich auch nur um Phantome wie Antifa und Nazi? Wieviel Einbruchsicherheit braucht eine Garage im
Jahr 2015?

Einbruchsicherheit im Jahr 2015
Seit dem 18. Juni 2015 ist es öffentlich: "Eine kleine Anfrage der AfD-Fraktion ergab, dass sich 499 mehrfach straffällige Intensivtäter unter den
Asylbewerbern in Sachsen aufhalten. Diese könnten laut Innenminister Ulbig nicht abgeschoben werden, weil ihr Asylverfahren noch nicht abgeschlossen
ist oder ihre Heimatländer, wie zum Beispiel Tunesien, wo 193 der Schwerkriminellen herkommen, diese nicht wieder einreisen lassen. Damit bestätigte
Ulbig indirekt das, was seit Monaten von kritischen Stimmen, wie den Dresdener Pegida-Demonstranten, bemängelt wird: Dass die Gesetzeslage in
Deutschland Kriminellen und Asylbetrügern Vorschub leistet." [3]

Wo Drogenhändler auftauchen, wächst die Anzahl der Drogenabhängigen und der Beschaffungskriminellen, die durch Garagendiebstähle und andere
"Kleinvergehen" für ihre tägliche Droge arbeiten gehen. Die Polizei warnt davor, sich solchen Menschen in den Weg zu stellen oder ihnen mit Gewalt
irgendeiner Art zu begegnen. Gleichzeitig wird eingestanden, dass kaum ein Diebstahl aufgeklärt werden kann. Überwachungen durch Bürgerwehren
oder Sicherheitsdienste sind utopisch und aufwändig. Daher helfen wirklich nur Garagentore, die einbruchhemmend konstruiert sind. Die Hörmann
Garagentore sind mit einer Aufschiebesicherung versehen. Diese lässt ruhig schlafen und auch zur Tageszeit unbefugten Besuchern gelassen
entgegenblicken. Die Zeitverzögerung dieser Mechanik ist vom TÜV-Nord nachgewiesen und wurde zertifiziert . Jede Exklusiv-Garage erhält die
Garagenausstattung der Hörmann-Gruppe. Daher sind diese Stahlfertiggaragen auch aus diesem Grund eine gute Wahl.

Garagenbau im Jahr 2015
Die Ansprüche an den modernen Garagenbau sind im Laufe der Jahrzehnte zu Recht gewachsen. Die hochwertige und trotzdem preiswerte Bauweise
mit Stahlelemente dient dem Werterhalt von Kraftfahrzeugen, Autozubehör und weiterem Lagergut durch eine gute Belüftung bei geringer
Staubentwicklung. Das Preis-Leistungs-Verhältnis der Exklusiv-Garagen aus Bad Salzuflen geht einher mit einem hohen Nutzwert, einer angenehmen
Optik und einer langen Nutzungsdauer. Wer über www.Exklusiv-Garagen.de  oder 0800 785 3785 um einen Ortstermin mit einem Fachberater bittet,
trifft eine gute Wahl.
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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
diesen Zweck optimiert.
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