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Großraumgaragen von Exklusiv-Garagen: Großes und
Schönes bestens untergebracht
Wer großzügig denkt und handelt, bevorzugt eine schöne
Großraumgarage von www.Exklusiv-Garagen.de , die
auch zum Fahrzeug paßt und Bewegungsfreiheit zuläßt.
Bis zu 400 cm Breite, 895 cm Länge und 320 cm Höhe
bedeuten reichlich Freiraum für den Hausgebrauch. Ob
für private Zwecke oder in der Firma: Ein kleiner Lkw oder
ein eindrucksvoller Wohnwagen verdienen ein dichtes Dach
zum Schutz vor der Witterung und vor der Verschmutzung.
Stäube sind nicht nur mineralischen Ursprungs. Es gibt
noch weitere Stoffe, die sich mit Staubpartikeln verbinden
und bei Niederschlägen eine Schicht auf Fahrzeugen bilden,
www.Exklusiv-Garagen.de
die im Freien stehen. Eine geeignete Großraumgarage von
Exklusiv-Garagen bewahrt den Wert von Großfahrzeugen und Wohnmobilen. Gleichzeitig haben
Garagenbenutzer wenig Aufwand, das Fahrzeug zu reinigen. Warum sollte das Einfahren und
Ausfahren immer zu einem artistischen Akt geraten, weil nur wenige Zentimeter zur Zarge des
Garagentores vorhanden sind, wenn es auch großzügig geht? Und im Garageninneren wird Platz
gebraucht, um die Fahrzeugtür oder die Heckklappe zu öffnen, ohne an die Garagenwand oder die
Garagendecke zu stoßen. Für jedes Wohnmobil, für jeden Wohnwagen und für jeden Caravan gibt
es die passende Großraumgarage von Exklusiv-Garagen.

Garagenausstattung von Hörmann: Stabil und sicher

Hörmann, der Marktführer in Europa und Entwickler von Garagentoren seit über 75 Jahren, fertigt
auch Industrietore mit wesentlich größeren Dimensionen und höheren Anforderungen als sie jemals
im Heimbereich auftreten können. Daher verfügt dieser Hersteller auch über das notwendige
Wissen und die Erfahrung, um Garagentore für Großraumgaragen ohne Wenn und Aber in gewohnter
Hörmann-Qualität zu entwickeln und herzustellen. Da Hörmann auch Haustüren herstellt, ist ein
harmonischer Gesamteindruck von Garagentor und Haustür ein Kinderspiel durch viele kleine
Einzelheiten in den Farben und Strukturen der Oberflächen. Hörmann macht auch nicht Halt vor
der Sturzausgleichsblende. Es paßt immer alles perfekt zusammen. Hörmann fertigt Garagentore
und Nebentüren immer mit exakt fluchtenden, gleichmäßigen Sicken- und Kassettenaufteilungen.
Die präzise gefertigten Lamellenübergänge sind kaum sichtbar, was die hohe Fertigungsqualität
der Hörmann Bauelemente belegt. Was wäre ein komfortabeles Sectionaltor ohne einen elektrischen
Torantrieb und einen sicher codierten Handsender? Handbetrieb mit und ohne Strom ist möglich,
aber im Alltag nicht der Standard. Garagenbenutzer müssen nicht aussteigen, um das Tor zu öffnen.
Dies ist bei widriger Witterung ein hoch geschätzter Bedienungsvorteil. Es gibt eine kleine Gruppe
von Menschen, die keine Freude an Hörmann Garagentoren haben. Einbrecher bleiben draußen,
denn Hörmann-Sectionaltore sind davor geschützt, gewaltsam aufgehebelt zu werden. Dabei spielt
es keine Rolle, ob die Stromversorgung ausgefallen ist oder nicht. Sofort beim Schließen des
Sectionaltores rastet die Mechanik ein und bleibt fest arretiert.

Planung und Bauvorbereitung einer Großraumgarage
Interessierte Bauherren knüpfen Kontakt zu einem regional nahen Fachberater über die ServiceTelefonnummer 0800 785 3785 oder über das Kontaktformular auf www.Exklusiv-Garagen.de .
Eine Fertiggarage ist ein beratungsintensives Bauwerk, das nicht am grünen Tisch entsteht,
sondern beim Ortstermin auf dem Grundstück Gestalt annimmt. Nur so kann der Fachberater von
Exklusiv-Garagen in Bad Salzuflen sicherstellen, daß alles vertraglich Vereinbarte auch vom Hersteller
Exklusiv-Garagen eingehalten werden kann. Deshalb wird der Ortstermin sorgfältig telefonisch
vorbereitet, damit alle notwendigen Unterlagen zusammengestellt werden können.
Quellen:

http://www.Exklusiv-Garagen.de/garagendesigner.htm
http://www.Exklusiv-Garagen.de/promovideo_exklusiv.html

Unternehmensinformation

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
eine führende Position 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.

Unternehmenskontakt

Exklusiv-Garagen GmbH & Co. KG
Schloßstr. 4
32108 Bad Salzuflen
Werner Diestelkamp
Kostenloses Telefon: 0800 785 3785
Fax: 05222 368 0113
Info at Exklusiv-Garagen.de
www.Exklusiv-Garagen.de

Pressekontakt

Hans Kolpak
Fabrikstraße 2
66981 Münchweiler a.d.R.
Deutschland
Telefon: 06395 910 8010
Hans-Kolpak at
publicEffect.com
www.Fertiggaragen.be

