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Exklusiv-Garagen: betriebssicher und nützlich
Wer eine Garage mit dem Garagenhersteller
www.Exklusiv-Garagen.de aus Bad Salzuflen
baut, tut dies aus vielerlei Gründen. Einer
davon ist das Vermeiden von Unfällen beim
Aussteigen aus dem Auto, wenn in der Garage
geparkt werden soll. Unfälle passieren oft
erst dann, wenn drei oder mehr Umstände
kombiniert auftreten. So geschah es in
Thalkirchen, einem südlichen Stadtteil von
München. [1] Meistens funktioniert die
Funkfernsteuerung eines Garagentorantriebs.
Meistens ist die Fläche vor dem Garagentor
eben. Meistens ist die Handbremse angezogen,
wenn jemand aus seinem Auto aussteigt.
Meistens ist genug Konzentration vorhanden,
Ebene Garagenzufahrt vor einer Exklusiv-Garage
um alle drei Umstände zu prüfen. Was kann
passieren, wenn nun die Funkverbindung
versagt? Was kann passieren, wenn das Garagentor mit dem Schlüssel geöffnet wird? Was kann
passieren, wenn die Handbremse nicht angezogen ist? Was kann passieren, wenn vor dem
Garagentor ein Gefälle ist? Ein Auto, das einen Menschen mit dem Gewicht von 500 bis 2.000 kg
gegen ein Garagentor quetscht, kann schwere Verletzungen verursachen.

Garagentore mit Sinn und Verstand
Es gibt keine absolute Sicherheit. Sogar das Leben endet stets mit dem Tod - früher oder später.
Aber in der Zwischenzeit will der Mensch gesund sein und sich wohlfühlen. Quetschungen und
Knochenbrüche gehören mit Sicherheit nicht dazu. Hörmann Garagentore bestehen aus hochwertigen
Baustoffen, sind sorgfältig verarbeitet und auf Betriebssicherheit der Mechanik und Elektronik
optimiert. Die ist gelungen, weil Erfahrungen seit 1935 gesammelt und berücksichtigt wurden.
Hierbei zählen die Arbeiten der Entwicklungsingenieure, die Vorkommnisse aus dem Kundendienst
und die Rückmeldungen von Käufern und Bauherren. Schließlich wurde die Hörmann-Gruppe zum
europäischen Marktführer. Ein genauer Blick auf die Feinheiten und Kleinigkeiten zeigt, dass
Betriebssicherheit und Unfallverhütung die Konstruktion prägen.

Garagenbau mit Sinn und Verstand
Es gibt keine absolute Sicherheit. Sogar das Leben endet stets mit dem Tod - früher oder später.
Aber in der Zwischenzeit will der Mensch gesund sein und sich wohlfühlen. Quetschungen und
Knochenbrüche gehören mit Sicherheit nicht dazu. Die Exklusiv-Garagen aus Bad Salzuflen halten,
was sie versprechen. Die verzinkten Stahlelemente sind auf der ebenen Außenseite mit einem
mineralhaltigen Außenputz dauerhaft verbunden. Die Verwindungssteifheit basiert auf den soliden
Stahlprofilen der Innenseite, an denen Haken und Regale befestigt werden können, ohne die
Außenwand mit den Schrauben zu berühren. Die Stahlträger sind fest mit den Fundamenten
verankert, damit weder ein Orkan noch eine Überschwemmung das Bauwerk schädigen kann.
Stahlelemente können ausgetauscht werden, falls ein Auto hineinfährt oder ein Gegenstand durch
die Luft fliegt. Die gute Belüftung sorgt dafür, dass Kondenswasser und Nässe, die durch das Auto in
die Fertiggarage gelangen, wieder verdunsten und ins Freie entweichen. Über www.Exklusiv-Garagen.de
oder 0800 785 3785 vereinbaren Bauherren von Einzelgaragen und Doppelgaragen sowie Investoren
in Großraumgaragen und Reihengaragen einen Ortstermin mit einem Fachberater von ExklusivGaragen, um ihre Wunschgaragen vertragsreif zu planen.
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Die Qualität des Originals bedeutet seit 2004: Exklusiv-Garagen sind Fertiggaragen fürs Leben. 110
Mitarbeiter produzieren hochwertige Fertigteilgaragen in unterschiedlichen Größen und Varianten.
Bis 2014 wurden 22.000 zufriedene Garagenkunden gezählt. Gemeinsam mit dem Partner Hörmann KG
arbeitet Exklusiv-Garagen eigenverantwortlich an der Entwicklung für die unter anderem eingesetzten
Hörmann Schwingtore und Sektionaltore, Garagentorantriebe und Nebentüren. Diese lebenslange
Allianz ermöglicht ein innovatives Arbeiten und die gemeinschaftliche Entwicklung neuartiger Garagen.
Die Ideen orientieren sich an den Wünschen und Vorstellungen der Kunden. Bei Exklusiv-Garagen
bleiben daher keine Kundenwünsche offen. Zu den Grundsätzen zählen konsequentes Qualitätsmanagment,
Teamgeist, Kundenorientierung und modernste servergestützte Informationstechnologie.
Kundenfreundlichkeit, Innovation und das Eingehen auf Kundenvorstellungen machen ExklusivGaragen zum Ansprechpartner bei der Planung und dem Kauf von Wunschgaragen. Das Unternehmen
agiert bundesweit und stellt gerne vor Ort einen kompetenten Fachberater zur Verfügung.
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