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Fertiggaragen von Exklusiv-Garagen: Einbruchsicherheit
als Entscheidungskriterium
Wer Meldungen über Einbrüche in Garagen liest
und den Bau einer Garage plant, fragt sich
unwillkürlich, wie es um die Einbruchsicherheit
eines Garagentores bestellt ist. Der Hersteller
http://www.Exklusiv-Garagen.de verwendet
konsequent Garagentore von Hörmann, dem
Marktführer in Europa. Meldungen, wie die vom
28. Oktober 2011 aus dem Burgenland in
Österreich können daher Bauherren nicht
schrecken, die eine oder mehrere Fertiggaragen
von Exklusiv-Garagen aus Bad Salzuflen planen:
"Zahl der Einbrüche extrem gestiegen - Die Zahl
der Einbrüche ist in Neusiedl am See extrem
angestiegen. Ziel der Täter sind meist Garagen
www.Exklusiv-Garagen.de
und Keller von Wohnhäusern. Seit September
wurden mehr als 60 Delikte gezählt. Die Polizei kündigt nun noch mehr Kontrollen an." [1]

Warum Hörmann-Garagetore maximale Sicherheit bieten

Exklusiv-Garagen baut die Garagentore des europäischen Markführers ein, der seine Produkte
selbst entwickelt und hauptsächlich in Deutschland und benachbarten Ländern selbst fertigt, weil
die Innovationskraft und das Qualitätsbewußtsein in diesem Familienunternehmen trotz über 75
Jahren Unternehmensgeschichte und inzwischen erreichter Größe mit mehreren Fertigungsstatten
ungebrochen und die Motivation der Mitarbeiter überdurchschnittlich hoch ist. Sehr gute Qualität
herzustellen und von jahrzehntelanger Nutzungsdauer zu wissen, ist für jeden Mitarbeiter aus dem
Hause Hörmann ein Bewußtsein, das stolz macht auf die eigene Leistung. Einbrecher konzentrieren
sich daher auf Garagentore, die von Marktbegleitern stammen, weil sie hoffen, leichtes Spiel zu
haben. Um Hörmann-Tore machen Kriminelle einen Bogen, weil der Arbeitsaufwand und der
Zeitaufwand einfach zu hoch sind und die Lärmentwicklung zu groß. Hörmann fertigt Sectionaltore,
Rolltore und Schiebetore. Allen gemeinsam ist die mechanische Sperre auch bei elektrisch betriebenen
Toren, die auch bei Stromausfall sicher automatisch einrastet. Die automatisch einbruchhemmende
Verriegelung gibt es nur bei Hörmann. Ein Aufhebeln der Garagentore wird so behindert und ist
damit ein Alleinstellungsmerkmal, das ein wesentliches Entscheidungskriterium ist, sich für ein
Hörmann Garagentor mit einer Fertiggarage von Exklusiv-Garagen zu entscheiden.

Warum Exklusiv-Garagen maximale Belüftung bieten

Stahlfertiggaragen verfügen ebenfalls über ein Alleinstellungsmerkmal, wenn sie so gebaut sind,
wie sie das Werk von Exklusiv-Garagen aus Bad Salzuflen verlassen. Es ist die bauartbedingt gute
automatische Belüftung der Fertiggarage zu allen Jahreszeiten und in allen Wetterlagen. Selbst
wenn kein Wind weht und kein Niederschlag verdunstet, gibt es durch durch Tagesverlauf
Temperaturschwankungen, die zu Temperaturunterschieden zwischen innen und außen führen. Ist
es in der Garage kälter als draußen, fließt die kalte Luft nach außen und vom Dach her wird wärmere
Luft hineingezogen. Bei dieser Luftbewegung wird im Garageninneren befindliche Luftfeuchtigkeit
hinausbefördert. Noch vorhandene Nässe kann in der Folge verdunsten und ebenfalls die Garage
verlassen, ohne daß hierzu ein Ventilator gebraucht wird. Ist es in der Garage wärmer als draußen,
weil die Sonne auf das nicht begrünte Dach oder auf die Wände scheint, dann steigt die Innenluft
nach oben und verläßt im Dachbereich das Garageninnere der Exklusiv-Garage. Bauherren prüfen
daher gerne das Angebot auf http://www.Exklusiv-Garagen.de und nehmen telefonisch Kontakt mit
einem Fachberater von Exklusiv-Garagen auf. Der Fachberater bereitet bereits telefonisch durch
seine gezielten Fragen den Ortstermin vor und führt den Bauherr vertragsreif zur Wunschgarage.
Quelle: http://burgenland.orf.at/news/stories/2507121/

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

Pressekontakt

Hans Kolpak
Fabrikstraße 2
66981 Münchweiler a.d.R.
Deutschland
Telefon: 06395 910 8010
Hans-Kolpak at
publicEffect.com
www.Fertiggaragen.be

