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Exklusiv-Garagen: Optimal geeignet für Autos aber
nicht für Mutproben
Sobald der Sensor eines HörmannGaragentor-Antriebs eine Laständerung
registriert, stoppt der Motor: Ende der
Mutprobe. Leider gibt es Garagentore,
deren Hersteller leichtsinnig am falschen
Ende gespart haben. Wer jetzt eine
Fertiggarage bei http://www.ExklusivGaragen.de kauft, geht auf Nummer
sicher. Gesundheit und Wohlergehen
von Menschen sind und bleiben die
höchsten Qualitäten im menschlichen
Dasein. Deshalb hat sich der GaragenHersteller Exklusiv-Garagen aus Bad
Salzuflen für die Kooperation mit dem
Garagentor-Hersteller
Hörmann
aus
www.Exklusiv-Garagen.de
Steinhagen entschieden. Hörmann ist
von Deutschland aus im Laufe seiner
75-jährigen Unternehmensgeschichte zum europäischen Marktführer herangewachsen. Das Unternehmen
glänzt durch Alleinstellungsmerkmale, Patente und Innovationen, die es zum Anbieter der Wahl machen.

Meistens geht es gut, manchmal nicht

Es gibt kaum ein Kind, das nicht durch groben Unfug sich oder andere gefährdet hat. Auch die
unfallverhütenden Maßnahmen an Garagentoren von Hörmann wurden erst geschaffen, als die
Idee entstand, ein Garagentor zu erfinden und in Serie zu bauen. Inzwischen haben wir Sommer
2011 und nicht mehr Sommer 1935. Da tut es doppelt weh, Meldungen wie die aus München vom
27. Juli 2011 zu lesen: „Elfjährige bei Mutprobe lebensgefährlich verletzt“ [1]: „Wie die Polizei am
Mittwoch mitteilte, hatte die Schülerin sich - vermutlich als Mutprobe - von einem automatischen
Garagentor nach oben ziehen lassen.“ So ein Unfug ist unmöglich mit einem Garagentor von
Hörmann. Deswegen wird auch der Name Exklusiv-Garagen niemals in Verbindung mit einem
Garagenunfall solcher Art auftauchen, wenn ein Hörmann-Garagentor eingebaut ist mit einem
Hörmann-Torantrieb. Es ist unwahrscheinlich, daß ein Garagenbenutzer die technischen Vorrichtungen
umbaut, damit sie nicht mehr wie vorgesehen funktionieren, um einen Unfall zu ermöglichen.

Die Vorzüge von Hörmann Garagentoren

Für jeden Bedarf gibt es von Hörmann das passende Garagentor: Rolltore und Schiebetore, seitlich
und senkrecht öffnende Sectionaltore. Elektrische Torantriebe mit Handsendern und im Fahrzeug
eingebauten Sendern machen die Garagenbenutzung unter allen Umständen zu einer komfortablen
und sicheren Angelegenheit. Exklusiv-Garagen entsprechen damit dem hohen technischen Niveau
von Kraftfahrzeugen unserer Tage. Bei Stromausfall öffnet der Garagenbenutzer von innen oder
von außen. Trotzdem bleibt die Einbruchsicherheit jederzeit erhalten, weil sie mechanisch umgesetzt
ist und auch bei Stromausfall funktioniert. Die Codes der Sender sind nach gegenwärtigem Ermessen
unknackbar und die frequenzmodulierten Sender von hoher Reichweite, so daß auch unter widrigen
Umständen irgendeiner Art das Öffnen und Schließen des Garagentores möglich ist. Wer sich in
seiner Wohnung nicht sicher ist, ob das Tor geschlossen ist oder nicht, dem wird der Betriebszustand
auf dem Handsender angezeigt. Auch ohne Sichtkontakt kann das Tor geschlossen werden. Sollte
sich zwischenzeitlich eine befugte oder unbefugte Person oder ein Tier im Torbereich befinden, so
wird dies durch ein Lichtschranke registriert. Ist ein Gegenstand oder eine Person im Schließbereich
des Tores, so stoppt dieses bei Berührung sofort. Bauherren sind gut beraten, eine Fertiggarage
von http://www.Exklusiv-Garagen.de zu wählen. Die Garagenpreise sind unschlagbar günstig.
Quelle: [1] http://www.bild.de/regional/muenchen/muenchen-regional/elfjaehrige-bei-mutprobe-lebensgefaehrlich-19085194.bild.html

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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