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Mit einer Exklusiv-Garage wirksam dem Unfallrisiko vor der
eigenen Haustür begegnen
So, wie die Autofahrt zum Flughafen das
gefährlichste an der Fliegerei ist, so passieren
mehr Autounfälle vor der Haustür als auf der
Autobahn. Eine Fertiggarage von www.ExklusivGaragen.de wird erst wirklich sicher mit einem
elektrischen Torantrieb, wenn das Garagentor
der Straße so nahe ist, dass beim Einsteigen
oder Aussteigen eine Wartezeit auf der
Fahrbahn entsteht. Da niemand mit einem
stehenden Fahrzeug im Halteverbot auf dem
Fahrstreifen rechnet, knallt es schnell und
unverhofft. Selbst Kleinwagen verfügen im
Jahr 2012 über elektrische Fensterheber, weil
dies hilft, Ablenkungen während der Fahrt
zu verringern und Unfällen durch geteilte
www.Exklusiv-Garagen.de
Aufmerksamkeit vorzubeugen. Was dem
Autofahrer recht ist, sollte dem Garagenbenutzer billig sein. Ein elektrischer Torantrieb für das
Garagentor ist kein Luxus, sondern dient der Sicherheit rund um die Garage. [1]

Vorzüge der Hörmann Garagenausstattung

Die elektrischen Hörmann Torantriebe für die Hörmann Garagentore zusammen mit den Hörmann
Fernsteuerungen bieten sehr viel Komfort und Sicherheit für Garagenbenutzer. Diese Qualität
unterstreicht, warum Exklusiv-Garagen aus Bad Salzuflen seine Fertiggaragen mit den Bauelementen
von Hörmann ausstattet. Dem familiengeführten Hersteller aus Steinhagen ist es in seiner
Unternehmensgeschichte seit 1935 gelungen, in Europa die führende Marktposition einzunehmen.
Innovative Entwicklungen, Alleinstellungsmerkmale und Patente sind ein Indiz für die Motivation
der Geschäftsführer und Mitarbeiter, den Kunden und Kooperationspartnern das bestmögliche zu
bieten. Die Garagentore sind bei Garagennutzern angesehen, doch bei Einbrechern genießen sie
einer weniger guten Ruf. Sie sind auch bei Stromausfall mechanisch gegen Aufhebeln gesichert.
Auch andere Einbruchversuche scheitern am zu hohen Zeitaufwand. Selbst für die Schiebetore ist
den Ingenieuren von Hörmann noch eine Optimierung eingefallen. Statt zweier großer Federn
befinden sich auf jeder Seite des Garagentores mehrere kleine Federn, die zusammen die
erforderliche Zugkraft aufbringen. Nicht einmal kleine Kinderfinger passen in die Zwischenräume
einer ausgezogenen Feder. Das ist Unfallverhütung, wie sie im Buche steht. Auch die Antriebsmotoren
für die Garagentore enthalten einen Sensor, der bei ungewöhnlichen Lastwechseln sofort den
Motor stoppt. So wird vermieden, dass jemand durch das Garagentor eingeklemmt wird oder dass
durch das Tor etwas in die Höhe gezogen wird.

Vorzüge der Fertiggaragen von Exklusiv-Garagen

Die Vielfalt an Baustoffen und Bauweisen hat einen bunten Markt im Garagenbau geschaffen, der
die Fantasien von Verkäufern und Herstellern beflügelt hat. Wer ein Zementwerk geerbt hat, wird
keine Holzgaragen bauen. Wer neben einer Bimsgrube wohnt, wird kaum mit Gasbetonsteinen
handeln. Andere wissen ein Stahlwalzwerk oder eine Eisenhütte in der Nähe, doch nicht jedes
Blech ist aus hochwertigem Stahl. Exklusiv-Garagen aus Bad Salzuflen fertigt nur Stahlfertiggaragen,
die bauartbedingt gut belüftet sind. In der Summe kommt so das beste denkbare Preis-LeistungsVerhältnis für eine Garage zustande. Näheres erfährt der künftige Bauherr auf Nachfrage über
www.Exklusiv-Garagen.de oder telefonisch über 0800 785 3785.
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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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