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Bequemlichkeit und Sicherheit: automatische Garagentore
für die Exklusiv-Garagen
Erst ein automatisches Garagentor verleiht
einer Garage von www.Exklusiv-Garagen.de
optimale Bequemlichkeit und Sicherheit beim
Einparken und Ausparken. Ein Carport erfordert
keinerlei Aufwand beim Hineinfahren und beim
Hinausfahren. Ein Garagentor, das manuell zu
öffnen ist, braucht Garagenbenutzer, die
stabil und zuverlässig an ihren Gewohnheiten
festhalten. Was ist bei starkem Regen oder
bei Schneegestöber? Auch eine eisglatte oder
rutschnasse Zufahrt ist keine Einladung zum
Aussteigen, wenn die glatten Ledersohlen ein
Ausrutschen und Stürzen befürchten lassen.
Exklusiv-Garagen aus Bad Salzuflen baut
Synthese aus Bequemlichkeit und Sicherheit: Exklusiv-Garagen
grundsätzlich nur Hörmann Garagentore ein.
Der europäische Marktführer für Garagenausstattung entwickelt und fertigt auch die elektrischen
Garagentorantriebe und Funkfernsteuerungen selbst. Starterbatterien und Anlasser sind in Autos
selbstverständlich. Funkferngesteuerte elektrische Garagentorantriebe sollten es langsam aber
sicher auch sein. Wir leben immerhin im einundzwanzigsten Jahrhundert.

Was haben Garagenbenutzer davon?
Ob nun Investor in Reihengaragen oder Garagenmieter, ob nun Bauherr von Großraumgaragen,
Doppelgaragen oder Einzelgaragen – alle haben was von automatischen Garagentoren. Wer ein
Garagentor bedient, will unfallfrei und unverletzt den Komfort genießen. Die Einbruchsicherheit
der Hörmann Garagentore und ihre jahrzehntelange zuverlässige Funktion runden das Gesamtbild
der Vorzüge ab. 'Was wäre, wenn ...' oder 'Ach, hätte ich doch ...' sind beliebte Reaktionen, wenn
etwas schief gegangen ist, was vorher verdrängt wurde. Wenn eine sichere Einfahrt oder Ausfahrt
nicht möglich ist, weil die Garage zu nahe an der Straße steht, dann ist ein elektrischer Torantrieb
lebensrettend oder bewahrt vor einem Leben im Rollstuhl. Ist das extrem gedacht? Ist das pure
Angstmacherei? Nein, denn die meisten Unfälle passieren beim Einsteigen und Aussteigen vor dem
Tor oder Garagentor, während das Auto mitten im Fahrweg steht und nicht bei hoher Geschwindigkeit
auf einer leeren Autobahn.

Wie zahlt sich ein elektrischer Torantrieb aus?
Wer steigt schon gern bei Wind und Wetter oder mitten in der Nacht aus dem Auto, nur um ein
Garagentor zu öffnen? Ein Hörmann Garagentorantrieb bedeutet, stets freie Fahrt zu haben. Per
Handsender oder eingebautem Sender wird das Garagentor schnell, komfortabel und sicher vom
Auto aus geöffnet. Mit dem komfortablen und schnellen SupraMatic, dem preiswerten ProMatic
sowie dem ProMatic Akku, dem Antrieb für Garagen ohne Stromanschluss, bietet Hörmann
innovative Antriebstechnik. Serienmäßig bei allen Garagentorantrieben ist das neue Funksystem
BiSecur. Das innovative Hörmann Funksystem BiSecur mit Statusabfrage überzeugt durch seine
einzigartige Komfort- und Sicherheits-Funktionalitäten sowie Handsender in exklusivem Design in
Hochglanz-Optik. Ein Fachberater von Exklusiv-Garagen kommt gerne zum Ortstermin, um im
Dialog mit einem Bauherrn den Garagenbau und die Garagenausstattung zu planen. Erreichbar
über www.Exklusiv-Garagen.de oder 0800 785 3785 ruft er gerne zur gewünschten Zeit zurück,
um sich nach den Wünschen und Vorstellungen eines Bauherrn zu erkundigen.
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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.
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Exklusiv-Garagen GmbH & Co. KG
Werner Diestelkamp
Schloßstr. 4
32108 Bad Salzuflen
Deutschland
Fon 0800 785 3785
Fax 05222 368 0113
Info at Exklusiv-Garagen.de
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