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Exklusiv-Garagen baut wirksam vor: Garagendiebe
müssen draußen bleiben
Garagendiebe werden nur durch Gegengewalt
zum Nachgeben gezwungen: Sie scheitern
regelmäßig an Hörmann Garagentoren. Kein
Wunder, dass www.Exklusiv-Garagen.de nur
Schwingtore und Rolltore, sowie seitlich und
senkrecht öffnende Sectionaltore von Hörmann
einbaut. Wer eine alte Garage mit Klapptor und
Vorhängeschloss nutzt, spart am falschen Ende.
Was nützt ein niedriger monatlicher Mietpreis,
wenn nur der Wind, die Niederschläge und die
Marder draußen bleiben? Kleinkriminelle halten
Ausschau nach Gelegenheiten, ohne großen
Aufwand an Hehlerware zu kommen. In armen
Leuten, die sich keinen Garagenmietpreis von 50
Exklusiv-Garagen schließen und halten dicht
Euro monatlich leisten wollen, haben sie ihr
undankbares Publikum gefunden, das kaum aus Schaden klug wird. In der Beschaffungskriminalität
gibt es ein riesengroßes soziales Gefälle wie in der übrigen Gesellschaft eben auch. Während in
Hamburg, Frankfurt oder München auf hohem Niveau gejammert wird, geschieht dies in der
Uckermark und in Prenzlau auf niedrigem Niveau. Gejammert wird aber überall. Hingebungsvoll
restaurierte Fahrräder haben durchaus einen Wert von 1.500 Euro, doch die Diebe sind wahrscheinlich
schon froh, wenn sie vom Hehler 150 Euro erhalten. Bleibt die Frage, wie eine Diebstahlversicherung
den Wert einschätzt, sofern überhaupt ein Vertrag besteht. [1]

Sicher verschlossen hinter einem Hörmann Garagentor

Die breite verzinkte Blockzarge der stabilen Torkonstruktion und die waagerechten Torblattverstärkungen
verleihen Berry-Schwingtoren von Hörmann eine hohe Stabilität. Die präzise Schienenführung
verhindert ein Entgleisen des Torblattes und sorgt mit den abriebfesten Kunststofflaufrollen für den
leichten und leisen Torlauf. Die serienmäßige untere Anschlagschiene schützt gegen Regen und
Sturm. Auf Wunsch gibt es ein optionales Gummiabschlussprofil für Garagen mit durchgehendem
Garagenboden. Hörmann Berry-Schwingtore sind einzeln und auch in jeder Kombination mit Hörmann
Garagentorantrieben nach den hohen Sicherheitsanforderungen der Europanorm 13241-1 geprüft
und zertifiziert. Die einbruchhemmende Drehfallenverriegelung fixiert die Torblattecken fest an
den Rahmen, so dass ein Aushebeln praktisch unmöglich ist. Mit einem leicht zu montierenden
Nachrüstsatz kann das Garagentor zusätzlich auch nach oben verriegelt werden.

Trocken untergebracht in einer Exklusiv-Garage

Metalle können korridieren und alle anderen Gegenstände einschließlich der Garagenwände sind
in ihrer Qualität beeinträchtigt, wenn sich auf der Oberfläche Schimmelkulturen bilden. Organische
Materialien wie Stoffe und Hölzer verlieren ihren Wert. Befindlichkeitsstörungen wie allergische
Reaktionen sind ebenfalls möglich. Eine trockene und staubarme Garage wird immer geschätzt,
von Garagenmieter genauso wie von Bauherren. Rund um das Garagendach einer Exklusiv-Garage
aus Bad Salzuflen befindet sich ein schmaler Luftschlitz. Scheint die Sonne auf die Garage, erwärmt
sich die Luft im Garageninneren und steigt in die Höhe. Da sie sich ausdehnt, entweicht sie durch
steigenden Druck nach außen. Weitere Vorzüge über die Exklusiv-Garagen erfahren Bauherren von
einem Fachberater, der über www.Exklusiv-Garagen.de oder 0800 785 3785 zu erreichen ist.
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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.

Unternehmenskontakt

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
www.Exklusiv-Garagen.de
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Hans Kolpak
Kloschwitzer Allee 6
08538 Weischlitz
Deutschland
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