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Großraumgaragen von Exklusiv-Garagen: Fertiggaragen, die
halten, was sie versprechen
www.Exklusiv-Garagen.de bietet bewußt
Großraumgaragen an, weil die einen großen
Vorteil vor anderen Garagentypen genießen: Sie
wirken offen und frei, sind wechselnden
Bedürfnissen stets gewachsen und wirken einfach
großzügig. Ob eine Großraumgarage für zwei
geräumige Limosinen, zwei Vans oder vier clever
kleine Zweisitzer gebraucht wird; es paßt immer.
Wohnmobile, SUV und Geländewagen oder Pickups
sind höher gebaut. Die Einfahrtshöhe der
Fertiggarage ist variabel und eine größere Länge
bietet zusätzlichen Raum für eine Werkbank, für
Regale oder als Abstellfläche für Gartengeräte.
Die Gestaltung einer Großraumgarage
Aufgrund der notwendigen Torbreite werden nur
Sectionaltore eingebaut. Exklusiv-Garagen verwendet die Garagentore von Hörmann. Das moderne und
elegante Sectionaltor öffnet senkrecht nach oben. Dadurch wird der Platz vor der Garage und in der Garage
genutzt. Zehn Zentimeter Abstand genügen. Der harmonische Gesamteindruck eines Tores entsteht durch
viele kleine Einzelheiten. Die Seitenzargen und die Sturzausgleichsblende sind mit der gleichen weißen
Woodgrain-Oberfläche versehen wie die Tore selbst. Das gilt auch für farbige Tore und Tore mit Silkgrain®oder Decograin®-Oberflächen. Hörmann gestaltet Garagentore und Nebentüren immer mit exakt fluchtenden,
gleichmäßigen Sicken- und Kassettenaufteilungen. Die Lamellenübergänge sind präzise gefertigt und kaum
sichtbar, was die hohe Fertigungsqualität der Hörmann Bauelemente belegt.
Automatische Tor-Verriegelung in der Antriebsschiene
Ungebetene Gäste haben kaum eine Chance. Ist das Garagentor geschlossen, rastet die Aufschiebesicherung
automatisch in den Anschlag der Führungsschiene, ist sofort fest verriegelt und gegen Aufhebeln geschützt.
Dies geschieht rein mechanisch und bleibt deshalb, im Gegensatz zu Wettbewerbsantrieben, auch ohne
Stromversorgung wirksam. Hörmann Automatic Sectionaltore sind zur Sicherheit des Bauherrn nach der TTZRichtline "Einbruchhemmung für Garagentore" vom TÜV geprüft und zertifiziert.
Witterungsresistenter Langzeitschutz
Der Kunststoff-Zargenfuß schützt das Sectionaltor auch bei anhaltender Staunässe nachhaltig vor möglichen
Schädigungen durch Rost, der auch bei Garagen-Neubauten entstehen kann, wenn dieses konstruktive
Merkmal fehlt. Der Zargenfuß umschließt die Zarge im Rost gefährdeten Bereich komplett, nur so ist ein
wirksamer Langzeitschutz möglich. Zusammen mit der Bodendichtung des Tores bildet der Zargenfuß auch
optisch einen gelungenen Abschluss. Aggressiver Estrich, Absäuern der Fliesen und Streusalzwasser können
der Zarge nichts mehr anhaben.
Schlupftür ohne Stolperschwelle
Schlupftüren sind praktisch im Alltag, bilden einen großen Vorteil. Ein Fahrrad kann aus der Großraumgarage
herausgeholt werden, ohne das Garagentor zu öffnen. Außerdem ist die Schlupftür von Hörmann ohne
Stolperschwelle konstruiert. Hörmann Schlupftüren mit einer mittig 10 mm und an den Rändern 5 mm
flachen Edelstahlschwelle vermindern die Stolperrisiken und erleichtern das Überfahren mit Rädern.
Schlupftüren öffnen generell nach außen und sind mittig angeordnet. Bei Toren über 3500 mm Breite (MKassette über 3000 mm) ist auch eine nicht zentrierte Anordnung möglich oder auch erforderlich.
Exklusiv-Garagen aus Salzuflen
Die Großraumgaragen von www.Exklusiv-Garagen.de bilden zusammen mit der Ausstattung von Hörmann ein
Spitzenprodukt auf dem deutschen Markt. Preislich und qualitativ belegen sie einen Spitzenplatz.
Quellen:
www.Exklusiv-Garagen.de/garagendesigner.htm
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Unternehmensinformation
Konsequentes Qualitätsmanagement und Teamgeist, Kundenorientierung
und modernste servergestützte Informationstechnologie formen die
Exklusiv-Garagen GmbH &Co. KG aus Bad Salzuflen zu einem
Unternehmen, welches gezielt, ehrlich und kompetent auf Kundenwünsche,
Visionen und Vorstellungen für Fertiggaragen konkret eingeht. Die ExklusivGaragen GmbH & Co.KG ermöglicht innovative Architektur auch für
Garagen und unterstreicht damit ihre führende Position im Garagenbau.
Zum Beispiel wird das Oberflächenwasser ökologisch sinnvoll entlastet
durch ein begrüntes Dach. Belüftungsanlagen entfernen feuchte Luft aus
der Garage, bevor der Taupunkt am nassen Fahrzeug erreicht wird und
verhindern so Korrosion am Auto.
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