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Gewusst wie: verbeultes Garagentor als Abstandswarner
Wäre das Garagentor in einer Fertiggarage
von www.Exklusiv-Garagen.de als praktischer
Abstandswarner geeignet? Ein 99-jähriger
Autofahrer bewegte offensichtlich ein altes
Auto ohne Abstandswarner und nutzte lieber
ein Garagentor. Das akustische Signal des
Stahlblechs zeigte ihm hörbar, dass es an
der Zeit war, zu bremsen und wieder den 1.
Vorwärtsgang einzulegen. Die Besitzerin der
Garage fand dies überhaupt nicht komisch,
fand aber auch keine plausible Erklärung für ihr
durch mehrere Beulen demoliertes Garagentor.
[1] Hörmann Garagentore, die in ExklusivGaragen aus Bad Salzuflen eingebaut werden,
halten einiges aus, wenn es um vergebliche
Einbruchversuche geht. Doch sie wurden nicht
Vorsicht vor 99-Jährigen! Garagentore für Exklusiv-Garagen
gebaut, um als Abstandswarner genutzt zu
werden. Niemand muss 99 Jahre alt werden,
um dies herauszufinden. Neben Geisterfahrern gibt es also auch noch Wendefahrer. Wendehälse
sind wesentlich ungefährlicher.

Was Hörmann Garagentore auszeichnet
Was wünscht sich ein Autofahrer von seinem Garagentor? Es soll bequem und sicher zu bedienen
sein, zuverlässig und unfallfrei funktionieren, aber Einbrecher und Garagendiebe wirksam vom
Garageninneren fernhalten. Die Hörmann-Gruppe mit Hauptsitz in Steinhagen hat ausgehend von
1935 bis heute durch ihre umfassende Garagenausstattung für viel Kundenzufriedenheit und
Kundentreue gesorgt. Dies sind gute Voraussetzungen, um die Führerschaft im europäischen Markt
einzunehmen und beizubehalten. Hörmann stellt Seitensectionaltore und Deckensectionaltore,
Schwingtore und Rolltore her. Die große Vielfalt an Oberflächen und Farben erlaubt es Bauherren,
preislich und optisch passende Lösungen zu gestalten. Das Steuern der Garagentorantriebe mit
Handsendern und im Auto montierten Sendern entspricht aufgrund der Verschlüsselung mit der
hauseigenen Entwicklung BiSecur maximalen Standards. Die Codes sind unknackbar. Die solide
Mechanik der Garagentore ist durch zusätzliche Maßnahmen wirksam gegen Aufhebeln gesichert.

Was Exklusiv-Garagen auszeichnet
Was wünscht sich ein Autofahrer von seiner Garage? Sie soll gut belüftet sein, lange nutzbar sein
und genügend Platz für das Auto und das Autozubehör bieten. Anders als Stahlbetongaragen bieten
Stahlfertiggaragen rund um das Garagendach hinter der Dachblende einen schmalen Luftschlitz,
durch den je nach aktueller Wetterlage feuchte Luft ins Freie entweicht oder weniger feuchte Luft
ins Garageninnere eindringt. Die übrigen "Undichtigkeiten" zwischen den Stahlelementen und rund
um das Garagentor ermöglichen einen Kreislauf für einen Luftaustausch. Flüssiges Wasser muss
verdunsten können und die Luft muss trocken genug sein, um noch Wasserdampf aufnehmen zu
können. Täglich erwärmt die Sonne die Exklusiv-Garagen und bringt die Luftbewegung in Gang,
ohne dass zusätzliche technische Hilfsmittel benötigt werden oder das Garagentor geöffnet werden
muss. Dem Wunsch, vor Ort die Garagen präzise und vertragsreif zu planen, kann gerne durch
einen Fachberater von Exklusiv-Garagen aus Bad Salzuflen entsprochen werden. Ein Termin kann
über das Kontaktformular auf www.Exklusiv-Garagen.de oder die kostenfreie Servicenummer 0800
785 3785 vereinbart werden.
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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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