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Das beste aus zwei Welten kombiniert: Ein Elektrofahrzeug
und eine Exklusiv-Garage
Es gibt Kraftfahrzeuge [1], die genauso frei
von Kompromissen konstruiert und optimiert
sind wie die modernen Stahlfertiggaragen von
www.Exklusiv-Garagen.de . Eine Bauweise,
die auf ihre Stärken fokussiert ist, bietet
mehr als eine Konstruktion, mit der versucht
wird, unbegründbare Vorurteile auszuräumen.
Wenn keine alte Vorstellungen berücksichtigt
werden müssen, konstruieren Ingenieure
kompromisslos. Elektromotore sind immer
im maximalen Drehmoment. Sie haben ein
Einganggetriebe. Mehrere tausend kleine
handelsübliche Lithium-Ionen-Akkus sind
preiswert. Sie optimieren die Straßenlage
durch den niedrigen Schwerpunkt des Autos,
www.Exklusiv-Garagen.de
weil sie im Fahrzeugboden zwischen den
Rädern eine Einheit bilden. Ein Elektrofahrzeug ist frei von vielen Verschleißteilen, die es nur für
Verbrennungsmotoren gibt. Es kann an jeder Steckdose aufgeladen werden. Die Stromkosten sind
geringer als die Kosten für Autogas, Diesel oder Benzin, weil nur sehr wenig Energie durch
Wärmeverluste verloren geht. Wer mag, baut sich eine Fotovoltaikanlage auf das Garagendach
und reduziert seine Stromrechnung. Dies ist sogar volkswirtschaftlich sinnvoll im Gegensatz zur
Einspeisung ins Wechselstrom-Verbundnetz. Die größten Energieverluste im Fahrzeugbetrieb
entstehen durch Luftwiderstand. Je schneller der Wagen fährt, desto mehr Energie wird verbraucht.
Gute Aerodynamik fällt mehr ins Gewicht als alles andere.[2]

Die kompromisslos guten Exklusiv-Garagen
Wer ein wertvolles Auto nutzt, braucht zum Werterhalt und zur Pflege auch eine standesgemäße
Garage. Exklusiv-Garagen erfüllt kompromisslos die wichtigste Eigenschaft, die eine Garage aufweisen
muß, um ihren Zweck zu erfüllen: Sie ist gut belüftet. Dies wird ganzjährig erreicht durch Schlitze
im Bodenbereich und im Dachbereich. Wird das Garageninnere durch Sonneneinstrahlung aufgewärmt,
entweicht die warme Luft aufsteigend nach aussen. Ist es innen kühler als draußen, entweicht die
kühle Luft sinkend nach aussen. Allein die Temperaturwechsel morgens und abends, aber auch
durch die Wechsel zwischen Bewölkung und Sonnenschein bewegen die Luft im Garageninneren.

Die kompromisslos guten Hörmann-Garagentore

Wer ein wertvolles Auto nutzt, freut sich über einen wirksamen vorbeugenden Einbruchschutz. Die
Garagentore, die Torantriebe und die Funkfernsteuerungen von Hörmann sind so ausgereift, dass
Einbrecher viel zu viel Zeit aufwenden müssen und zu viel Arbeit damit haben, das Garagentor zu
öffnen. Sie schauen sich lieber nach einer leichteren Beute um. Der Hersteller Hörmann hat
diesen Sachverhalt pointiert in einem Kurzfilm dargestellt. Die Garagenausstattung von Hörmann
steht bei Bauherren und Garagenbenutzern in hohem Ansehen, während Einbrecher nicht gut auf
Hörmann zu sprechen sind. Die Garagentore sind mechanisch gegen Aufhebeln geschützt. Die
Codierung der Funkfernsteuerungen entspricht dem Verschlüsselungsstandard, wie er für Bankkonten
eingesetzt wird. Die telefonische Kontaktaufnahme über 0800 785 3785 oder die schriftliche über
das Kontaktformular auf www.Exklusiv-Garagen.de ist ein schneller Weg, um die Vorzüge von
Exklusiv-Garagen zu genießen.
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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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