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Exklusiv-Garagen empfiehlt: Bei Garagentoren die
richtigen Prioritäten setzen
Wenn ein Bärenjunges versehentlich in eine Garage
eindringt, nimmt die Geschichte in einer ExklusivGarage einen anderen Verlauf als in Kalifornien im
Juni 2012 geschehen [1]. Die auf www.ExklusivGaragen.de vorgestellten Fertiggaragen sind mit
Garagentoren von Hörmann ausgerüstet. Sobald
diese verschlossen sind, können sie nicht mehr
aufgehebelt oder gewaltsam aufgezogen werden, auch
nicht durch eine besorgte Bärenmutter. Hörmann
Garagentore sind mechanisch gegen Aufhebeln
gesichert. Der Bärin wäre nichts anderes übrig
geblieben, als abzuwarten, bis ein Mensch das
Hörmann Sectionaltor öffnet. Ein kleiner Bär, der
www.Exklusiv-Garagen.de
in einer Garage herumturnt, mag noch als lustig
empfunden werden, Einbrecher sind es jedenfalls nicht. Deshalb legt Hörmann großen Wert auf
vorbeugenden Schutz von Einbrüchen.

Exklusiv-Garagen mit dem passenden Garagentor

Aus den Anfängen in 1935 in Bielefeld hat sich Hörmann zum europäischen Marktführer für
Garagenausstattung von Steinhagen aus entwickelt. Schiebetore und Rolltore, waagerecht und
senkrecht öffnende Sectionaltore bieten Bauherren und Garagenbenutzern alle Möglichkeiten, die
für die jeweilige Situation optimal geeignet sind. Zu einem modernen Garagentor gehört ein
elektrisch betriebener Torantrieb, der funkferngesteuert in Gang gesetzt wird. Ein programmierter
Sender kann fest im Fahrzeug eingebaut sein, während ein Handsender flexibel genutzt wird. Die
größte Reichweite wird bei direkter Sicht auf die Garage erreicht. Die Codierung der Sender ist
auf dem gleich hohen Niveau wie der Zugriff auf ein Bankkonto im Internet. Es ist nicht möglich,
mit irgendwelchen technischen Mitteln den Funkverkehr auszulesen und zu dekodieren. Gleichzeitig
überzeugen die Garagentore von Hörmann durch eine hohe Betriebssicherheit und Zuverlässigkeit.
Der Antriebsmotor des Torantriebs stoppt sofort, wenn ein Hindernis im Weg ist oder eine Last
am Torgriff hängt. Auch geht von den Federn eines Schiebetores keine Gefahr aus. Nicht einmal
kleine Kinderfinger können versehentlich eingeklemmt werden. Statt einer großen Feder auf jeder
Seite verwendet Hörmann mehrere kleine Federn, um die notwendige Zugkraft zu entfalten.

Exklusiv-Garagen schützen das Auto und mehr

Garagen haben im Vergleich zu einem Carport den Vorteil, im Garageninneren windgeschützt zu
sein und sie bieten einen abgeschlossenen Raum. Um eine ausreichend gute Belüftung zu bieten,
befinden sich am Boden und am Dach Lüftungsschlitze, durch die die Luft zirkuliert. Die Luft wird
auf diese Weise so weit getrocknet, dass bei hohen Temperaturen keine Sporen keimen, die zu
Schimmelpilzen heranwachsen. Auch wird die Korrision von Metallen unterbunden. Die kritischen
Momente für Innenräume sind der Taupunkt, an dem Wasserdampf Wassertropfen bildet, und die
Sättigung der Luft mit Feuchtigkeit bei gleichzeitigem Feuchtestau. Die Luft muss sich immer
bewegen können, was in einer Fertiggarage von Exklusiv-Garagen aus Bad Salzuflen aufgrund
des Baukonzeptes automatisch der Fall ist. Die regional tätigen Fachberater von Exklusiv-Garagen
sind jederzeit über das Kontaktformular auf www.Exklusiv-Garagen.de oder telefonisch über 0800
785 3785 zu den Geschäftszeiten erreichbar. Sie widmen sich gerne den Vorstellungen und Wünsche
der Bauherren für Einzelgaragen und Doppelgaragen, für Grossraumgaragen und Reihengaragen, um
den Ortstermin vorzubereiten und dann vor Ort ein Planungsaufmaß anzufertigen, das Grundlage
einer vertragssicheren Planung ist.
Quelle:

[1] www.youtube.com/watch?v=UfnRES0Zvu0

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.
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