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Einbruchhemmende Garagentore für die Fertiggaragen
von Exklusiv-Garagen.de
Nur Garagentore, die komfortabel unter allen
Umständen zu schließen sind, bieten den
ihnen zugedachten Schutz vor EinbruchDiebstählen. Offene Garagentüren oder gar
offene Garagentore können einen solchen
Schutz nicht bieten. Wenn dann noch das
Auto unverschlossen in der Garage steht und
dem Dieb ein nicht abgeschlossenes Fahrrad
als Fluchtfahrzeug angeboten wird, dann ist
der lausigen Kriminalität Tür und Tor geöffnet.
Ob das dümmer ist, als die Polizei erlaubt,
müssen sich die Menschen fragen, denen so
etwas – warum auch immer – dummerweise
passiert ist. [1] Mit www.Exklusiv-Garagen.de
sind Bauherren dagegen immer auf der
www.Exklusiv-Garagen.de
sicheren Seite, denn ein Hörmann Torantrieb
verführt geradewegs dazu, spielerisch die Garage zu verschließen. Die Schutzmechanik gegen
Aufhebeln rastet ein und ist auch bei Stromausfall oder bei Besuch eines Diebes wirksam. Wenn
der das Hersteller-Emblem von Hörmann sieht, zieht er Leine, weil er es gerne leicht und bequem
hat, wie jeder anständige Mensch auch, der ein Hörmann-Garagentor bedient.

Die attraktiven Fertiggaragen von Exklusiv-Garagen

Eine Garage, die ihren Nutzwert und ihre Zuverlässigkeit über einen Zeitraum von dreißig bis fünfzig
Jahren bewahrt, hat qualitativ ein hohes Niveau. Das ausgezeichnete Preis-Leistungs-Verhältnis
und die gute Belüftung einer Stahlfertiggarage von Exklusiv-Garagen aus Bad Salzuflen macht
diesen Garagenhersteller zu einer guten Wahl für Planer und Bauherren. Es verwundert daher nicht,
dass Wohnungsbaugesellschaften Reihengaragen von Exklusiv-Garagen bauen lassen. Diese werden
genauso professionell geplant und gebaut wie Einzelgaragen, Doppelgaragen oder Grossraumgaragen.
Mit circa 120 Standardgrössen für die Länge, die Breite und die Höhe eines Garagenstellplatzes,
ist das Angebot von Exklusiv-Garagen für jeden Bedarf geeignet. Der mineralhaltige Aussenputz
ist wasserabweisend ausgerüstet und erweist sich daher als pflegeleicht und schmutzabweisend für
Staubpartikel, die nach dem Verdunsten von Oberflächenwasser im Putz zurückbleiben können.

Die attraktive Garagenausstattung von Hörmann

Erfahrung in Entwicklung und Produktion seit 1935 haben Hörmann im Laufe von Jahrzehnten zum
treibenden Motor der Branche gemacht, an dem andere Hersteller sich messen lassen müssen.
Patente, Alleinstellungsmerkmale und Innovationen bereichern den guten Ruf des Familienunternehmens
Hörmann als europäischem Marktführer für Garagenausstattung. Alle Garagentore von Hörmann
sind einbruchhemmend gestaltet. Senkrecht und waagerecht öffnende Sectionaltore, Rolltore und
Schiebtore werden den unterschiedliche Bedürfnissen von Bauherren und Garagenbenutzern gerecht.
Auch Kriminelle, die versuchen, die Funkfernsteuerungen für die Garagentorantriebe auszuspionieren,
beissen auf Granit. Gut verschlüsselt wie der Zugangscode für ein Bankkonto im Internet, ist es
auch unter hohem Zeitaufwand mit erheblicher Rechenleistung nicht mehr möglich, den Code zu
knacken. Um eine oder mehrere Fertiggaragen zu planen und zu bauen, nehmen Bauherren
Kontakt über www.Exklusiv-Garagen.de auf oder rufen die kostenlose Servicenummer 0800 785
3785 an. Der Rückruf eines regional aktiven Fachberaters von Exklusiv-Garagen lässt nicht lange
auf sich warten, um telefonisch den Ortstermin vorzubereiten.
Quellen:

[1] www.swp.de/hechingen/lokales/haigerloch/Dieb-hat-leichtes-Spiel;art5608,1446956
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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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