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Gestartet in einer Exklusiv-Garage, fortgesetzt
in einer Fabrikhalle
Manches florierende Unternehmen geht auf eine
Initiative in einer Garage zurück. [1] Das kann
auch eine Exklusiv-Garage aus Bad Salzuflen
sein. Der Garagenhersteller präsentiert auf
www.Exklusiv-Garagen.de durch beispielhafte
Fotos, was mit über 120 Standardgrößen leicht
machbar ist. Flachdächer oder Satteldächer,
Einzelgaragen und Doppelgaragen, Reihengaragen
oder Großraumgaragen – alles ist möglich. Dabei
kommt es schon auf die Außentemperaturen an,
denn minus zehn Grad Celsius setzen voraus,
dass viel Wärme durch Muskelarbeit entsteht,
während plus dreißig Grad Celsius eher dazu
einladen, Muskelarbeit zu meiden, um den
Körper besser abkühlen zu können. Es hat
seine Gründe, warum Exklusiv-Garagen frei von
Macht zu jeder Jahreszeit eine gute Figur: Exklusiv-Garage
Wärmedämmung sind und die Innentemperaturen
den Außentemperaturen folgen. Exklusiv-Garagen machen bei jedem Wetter und zu jeder Jahreszeit
eine gute Figur. Sie erfüllen immer ihren Zweck, das Kraftfahrzeug und das Autozubehör zu schützen
und seinen Wert zu bewahren.

Besser als jede Diebstahlversicherung: Hörmann Garagentore

Ein Versicherungsfall ist kein gewinnbringendes Geschäft. Doch eine Investition in gute Hörmann
Garagenausstattung beugt Verlusten durch Diebstahl und Einbruch vor. Jeder Versicherungsfall
verursacht Zeitaufwand und Arbeit nur, um einen mageren finanziellen Ausgleich für einen willkürlich
festgelegten Zeitwert zu erhalten. Ein Liebhaberwert fällt unter den Tisch. Deshalb sind Eigentümer
von Oldtimern oder überdurchschnittlich gut gepflegten aktuellen Fahrzeugen gut beraten, sich
mit Hörmann Produkten vor Einbrechern und Garagendieben zu schützen. Hörmann entwickelt und
produziert Schwingtore und Rolltore, seitlich und senkrecht öffnende Sectionale, die alle mechanisch
gegen Aufhebeln gesichert sind. So fühlt sich der Garageneigentümer genauso sicher wie der
Garagenmieter. Es gibt keine praktischen Mittel, um die mit BiSecur verschlüsselten Funksignale
vom Handsender zu den Empfängern an den elektrischen Garagentorantrieben auszulesen. Sie
sind unknackbar verschlüsselt.

Besser als jede Fahrzeugversicherung: Exklusiv-Garagen

Was nützt eine Fahrzeugversicherung, wenn in einer feuchten Betongarage das Auto verschimmelt
und korridiert? Je größer die Masse eines Baustoffes, desto länger dauert es, den alltäglichen
Temperaturwechseln zu folgen. Stahlbeton ist und bleibt nun mal dicker als profilierte Stahlelemente.
Wird der Taupunkt erreicht, dann kondensiert Wasserdampf aus der Luft zu Wassertropfen an
kalten Gegenständen. Das gilt auch in den Stahlfertiggaragen von Exklusiv-Garagen aus Bad
Salzuflen. Der Unterschied beruht auf der guten Belüftung. Wird der Taupunkt erreicht, hat in den
Exklusiv-Garagen bereits in den Stunden zuvor ein Luftaustausch stattgefunden. Also ist weniger
Luftfeuchtigkeit zum Kondensieren vorhanden. Scheint die Sonne auf die Fertiggarage, erwärmt
sich die Luft und die Wassertropfen verdunsten wieder. Durch den schmalen Luftschlitz rund um
das Garagendach entweicht die feuchte Luft ins Freie. Ein Fachberater von www.Exklusiv-Garagen.de
erklärt diese gerne ausführlich. Die Servicenummer ist 0800 785 3785.
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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 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.

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

Pressekontakt
Hans Kolpak
Kloschwitzer Allee 6
08538 Weischlitz
Deutschland
Fon 03741 423 7123
Hans.Kolpak at Fertiggaragen.be
www.Fertiggaragen.be

