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Die nächste Fertiggarage ist von
Exklusiv-Garagen mit Sektionaltor
Während ein Schwingtor von www.Exklusiv-Garagen.de
aus einem Torelement besteht, kommen Sektionaltore
konstruktionsbedingt aufgrund kleinerer Torelemente
insgesamt mit einem geringeren Eigengewicht aus. Was
Bauherren von Exklusiv-Garagen jedoch am meisten
schätzen, ist der geringere Platzbedarf in der Fertiggarage
selbst, was die nutzbare Fläche im Inneren der Garage
optimiert. Ob nun ein elektrischer Torantrieb mit
Fernsteuerung genutzt wird oder das Garagentor von
Hand geöffnet wird, das Sektionaltor spart Strom, weil
es weniger wiegt und es braucht auch weniger
Muskelkraft, um es zu öffnen.

www.Exklusiv-Garagen.de

Ein sechzigjähriger Garagenkäufer mag sich über solche Feinheiten noch keine Gedanken
machen, doch über die Zehnjahres-Garantie hinaus wird die qualitativ hochwertige, auf
lange Lebensdauer ausgelegte Fertiggarage von Exklusiv-Garagen auch nach zwanzig,
dreißig und vierzig Jahren problemlos genutzt. Und sie tut es sehr zuverlässig. Selbst
wenn dann kein Pkw, sondern nur Fahrräder oder Gartengeräte untergebracht werden,
wird die Bedienung auch für die Enkel kinderleicht und bequem wie am ersten Tag sein.
Optisch gefällig und einbruchssicher wie die bewährten statischen Konstruktionen, läßt es
sich für einen erfahrenen Garagenbauer wie Exklusiv-Garagen nicht leugnen, daß immer
mehr Bauherren aus verschiedensten Gründen Gefallen an Sektionaltoren finden und
ihnen den Vorzug vor Schwingtoren geben. Diese Tendenz hat die Entwicklung der
Sektionaltore, die im Hallenbau schon länger Standard sind, vorangetrieben und zu
optimierten Konstruktionen geführt, so daß Sektionaltore mit wesentlich kleinen Tortypen
auch im Garagenbau Eingang fanden. Der Garagendesigner auf www.Exklusiv-Garage.de
ist der bewährte Softwarehelfer genauso wie die Fotos von Einzelgaragen und
Doppelgaragen, Großraumgaragen und Reihengaragen für Investoren eine Vorstellung
liefert von den Möglichkeiten, die Kunden offen stehen. Wer möchte, ruft die kostenlose
Hotline unter 0800 785 3785 an oder fragt über das Kontaktformular auf der
Internetseite nach. Damit werden erste Fragen durch Fachberater geklärt, die schließlich
vor Ort verifiziert werden. Jeder Bauherr erhält so die Sicherheit, die für seine
Verhältnisse und Bedürfnisse optimale und qualitätiv bewährte Lösung einer Fertiggarage
fürs Leben zu erhalten, eine Garage die hält, was sie verspricht.
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Unternehmensinformation
Konsequentes Qualitätsmanagement und Teamgeist, Kundenorientierung und modernste servergestützte
Informationstechnologie formen die Exklusiv-Garagen GmbH &Co. KG aus Bad Salzuflen zu einem Unternehmen,
welches gezielt, ehrlich und kompetent auf Kundenwünsche, Visionen und Vorstellungen für Fertiggaragen
konkret eingeht. Die Exklusiv-Garagen GmbH & Co.KG ermöglicht innovative Architektur auch für Garagen
und unterstreicht damit ihre führende Position im Garagenbau. Zum Beispiel wird das Oberflächenwasser
ökologisch sinnvoll entlastet durch ein begrüntes Dach. Belüftungsanlagen entfernen feuchte Luft aus der
Garage, bevor der Taupunkt am nassen Fahrzeug erreicht wird und verhindern so Rost am Auto.

