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Auch bei Dunkelheit: Mit Hörmann komfortabel ausgeleuchtet
bequem in die Fertiggarage von Exklusiv-Garagen einfahren
Für jede denkbare Situation innerhalb und
außerhalb einer Fertiggarage hat der Hersteller
Hörmann eine Beleuchtungslösung [1]
geschaffen, die mit dem Handsender des
Torantriebes verbunden ist. Auf diese
Möglichkeiten haben auch die Bauherren
Zugriff, die sich für eine Fertiggarage von
www.Exklusiv-Garagen.de entscheiden, da
diese mit Hörmann Garagentoren und
Torantrieben ausgestattet werden.

Licht in der Fertiggarage
Für den Zeitraum nach dem Abschalten des
Fahrlichtes bis zum Verlassen der Garage
ist bei Dunkelheit eine sichere Orientierung
im Garageninneren wünschenswert. Gleiches
gilt beim Zugang in die Garage bis zum
Losfahren. Dies kann die kleine Beleuchtung
sein, die in den Torantrieb integriert ist oder
die LED-Lichtleiste, die seitlich des
www.Exklusiv-Garagen.de
Garagentores, an der Torblatt-Unterkante
oder oberhalb des Garagentores am Sturz
ihre Leuchtkraft in warmem oder neutralem Weißlicht entfaltet. So wird sowohl das Garagentor als auch
eine Nebentür ausgeleuchtet. Das individuell kürzbare Stecksystem mit einem LED-Abstand von 125 mm
kann an jede Torbreite angepaßt werden.

Licht vor der Fertiggarage
Da die Scheinwerfer des Fahrzeugs nur einen begrenzten Bereich ausleuchten, entsteht der Wunsch nach
einer Beleuchtung, die auch unabhängig vom fahrenden Fahrzeug leuchtet. Die Licht-Standsäule SLS mit
einem LED-Lichtmodul gibt es von Hörmann in den Höhen 550 mm und 1080 mm. Für eine bessere Ausleuchtung
des Einfahrtsbereichs ist die 1080 mm Standsäule auch mit zwei LED-Lichtmodulen lieferbar. Die LEDLichtmodule werden mit warmem oder mit neutralem Weißlicht angeboten. Einen besonderen optischen
Akzent setzt die optionale Design-Blende aus Aluminium.

Vorteile einer zusätzlichen Beleuchtung
Garagenbenutzer schätzen bei Dunkelheit eine zuverlässige Beleuchtung innerhalb und außerhalb der Garage.
Das Einparken wird sicherer und bequemer. Auch werden Hindernisse in der Einfahrt wie zum Beispiel
Gegenstände, die versehentlich liegengeblieben sind, eher wahrgenommen. Der Vorteil der LED-Lichtmodule
ist der volle Lichtstrom, den diese sofort nach dem Einschalten abgeben. Da die Garagenbeleuchtung nur
angeschaltet wird, wenn die Garage benutzt wird, entsteht auch kein hoher Stromverbrauch durch dauerhaft
eingeschaltete Leuchten.

Die Planung einer Fertiggarage von Exklusiv-Garagen
Sobald der persönliche Kontakt zwischen Bauherr und Fachberater von Exklusiv-Garagen über das kostenlose
Servicetelefon 0800 785 3785 zustande gekommen ist, beginnt die Planungsarbeit des Fachberaters. Er
sorgt im Kontakt mit dem Bauherren dafür, daß alle Unterlagen zusammenkommen, die eine reibungslose
Bauanzeige ermöglichen oder den Bauantrag ohne Hindernisse zur Baugenehmigung führen. Beim Ortstermin
spielt der Fachberater seine Erfahrung aus, um alle Entscheidungen des Bauherren zur Außenbeleuchtung
und Innenbeleuchtung der Fertiggarage, der Garage selbst samt Fundament und Ausstattung und schließlich
den genauen Platz auf dem Grundstück zu begleiten. Die zum Wohnhaus farblich passende Fertiggarage
mit der gewünschten Dachgestaltung trägt zu einem harmonischen Gesamtbild des Anwesens und zu einer
hohen Kundenzufriedenheit bei. Das alles beginnt mit einem Besuch von www.Exklusiv-Garagen.de .
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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
Schloßstr. 4
32108 Bad Salzuflen
Werner Diestelkamp
Kostenloses Telefon: 0800 785 3785
Fax: 05222 368 0113
Info at Exklusiv-Garagen.de
www.Exklusiv-Garagen.de
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