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Hörmann Garagentorantriebe machen Exklusiv-Garagen
komfortabel und sicher
www.Exklusiv-Garagen.de kooperiert mit
Hörmann, dem führenden europäischen
Hersteller von Garagentoren und Antrieben
mit dem Hauptsitz in Deutschland für
Produktion und Entwicklung. Natürlich
kann man bei Wind und Wetter, bei Hitze
und Schnee aus dem Auto steigen, um
das Garagentor von Hand zu öffnen. Man
kann aber auch zu Fuß gehen, allerdings
nur dort, wo Fußwege vorhanden sind. Die
Argumentation gegen einen elektrischen
Torantrieb ist so stichhaltig wie die
Empfehlung, das Auto stehen zu lassen
und mit einem Fahrrad zu fahren. Das ist
die Bevormundung durch Gutmenschen
unter dem heuchlerischen Deckmantel
www.Exklusiv-Garagen.de
des
Umweltschutzes.
Doch
viele
Garagenbesitzer stellen ihre Fahrräder
ebenfalls in ihrer Garage unter, weil es so bequem und praktisch ist. Ein Garagentorantrieb macht
die Exklusiv-Garage zu einem komfortablen und sicheren Stellplatz für alle Fahrzeuge.

Die Technik der Hörmann Torantriebe

Hörmann ist es gelungen, eine lange Nutzungsdauer mit Betriebssicherheit, Einbruchsicherheit
und Unfallverhütung zu vereinen. Das an sich ist eine bemerkenswerte Leistung. Doch durch die
hohen Stückzahlen, die produziert wurden und werden, konnten die Kosten pro Stück gesenkt
werden, die Vielfalt der Torantriebe ausgebaut und die Entwicklung vorangetrieben werden. Die
Garagentore von Hörmann sind alle vorbereitet, um mit einem Torantrieb von Hörmann verbunden
zu werden. Bei der große Auswahl an Torgrößen bietet Hörmann korrekt dimensionierte Antriebe,
die für ihre jeweilige Leistung und den Stromverbrauch optimiert sind. Dies ist besonders wichtig
bei den akkugetriebenen Torantrieben, da der Akku entweder von einem Photovoltaikmodul
aufgeladen wird oder möglichst lange halten muß, da er etwa im monatlichen Rhythmus am 230Volt-Netz aufgeladen werden muß. Bereits der einfachste Torantrieb von Hörmann ist ein Gerät
auf hohem technischen Niveau. Der Handsender HSM4 steuert den im Torantrieb integrierten
Empfänger an. Die innere Notentriegelung funktioniert auch bei Stromausfall. Der einstellbare
Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp schont Tor und Antrieb, er ist geräuscharm in jeder Phase des
Torlaufs. Das Hörmann Patent der automatischen Tor-Verriegelung ist ein optimaler mechanischer
Schutz gegen Aufhebeln des Tores. Die zuverlässige Abschaltautomatik stoppt das Garagentor
sofort bei plötzlichen Hindernissen. Auch den wartungsfreien, sich selbst nachspannender Zahngurt
hat Hörmann patentiert. Hörmann Garagentore und Hörmann Torantriebe sind einzeln und als
Einheit nach der Europa-Norm 13241-1 zertifiziert und TÜV-geprüft. Solch ein Garagentorantrieb
ist Antriebstechnik auf höchstem Niveau und hat sich als eine Qualität erwiesen, auf die sich
Garagenbenutzung jeden Tag verlassen können.

Der Weg zur Wunschgarage führt über den Fachberater
Nur ein Fachberater vor Ort kann den Bauherrn bei der Entscheidungsfindung optimal begleiten
und alle baurechtlichen Belange bei der Planung berücksichtigt. Deshalb ist der Internetauftritt
von Exklusiv-Garagen aus Mannheim www.Exklusiv-Garage.de die Einladung zur Kontaktaufnahme.
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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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Deutschland
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publicEffect.com
www.Fertiggaragen.be

