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Hörmann Garagentore und Exklusiv-Garagen machen
Serientäter zu Versagern
Es ist kein Wunder: Flügeltüren mit einfachster
Schließmechanik in alten Reihengaragen laden
Serientäter ein, eine Garage nach der anderen
zu knacken. 'Einbrecher plünderten 40 Garagen
am Stück' ist keine besondere Schlagzeile,
sondern polizeilicher Alltag und Routine für
Versicherungsgesellschaften. [1] Dabei ist
polizeilicher Rat zu Einbruchsicherheit öffentlich
zugänglich. Es gibt Broschüren, Faltblätter,
Veranstaltungen und Internetseiten der Polizei
zum Schutz vor Einbruchdiebstählen. Auch der
Garagentorhersteller Hörmann wird nicht müde,
auf seinen vorbeugenden Einbruchschutz
Exklusiv-Garagen: Einbrecher sind chancenlos
hinzuweisen. Die auf www.Exklusiv-Garagen.de
angebotenen Fertiggaragen enthalten immer
Hörmann Garagentore. Das geht so weit, dass Einbrecher einen Bogen um Hörmann Garagentore
machen, weil es zu lange dauert und zu umständlich ist, diese gewaltsam zu öffnen. Diebe sind
bequem und faul. Viele Garagenbenutzer wachen erst auf, wenn es passiert ist.

Die Qualitäten der Hörmann Garagentore
Hörmann ist europäischer Marktführer für Garagenausstattung. Die Schiebetore und Rolltore, die
waagerecht und senkrecht öffnenden Sectionaltore sind mechanisch gegen Aufhebeln gesichert.
Diese Sicherung ist auch bei Stromausfall wirksam. Torantriebe, Handsender und im Auto fest
eingebaute Funkfernsteuerungen machen jedes Garagentor zu dem komfortablen Element der
Garage. Die Funksignale sind aufwändig verschlüsselt und können praktisch nicht ausgelesen
werden. Unbefugte bleiben aussen vor. Die Bedienung des Garagentores selbst hat kein Potential
für Unfälle durch Unachtsamkeit oder Ungeschicklichkeit. Stellen zum Einklemmen von Fingern
oder Armen gibt es nicht. Tritt am bewegten Garagentor ein Lastwechsel auf, stoppt der
Antriebsmotor blitzschnell. Auf Wunsch kann zusätzlich noch eine Lichtschranke eingebaut werden.
Ingesamt gesehen bedeutet die Marke Hörmann für den Garagenbenutzer jahrzehntelange
Zuverlässigkeit und für Einbrecher der knallharte Hinweis, die Langfinger in der Hosentasche zu
lassen.

Die Qualitäten der Exklusiv-Garagen

Trocken, staubarm und einbruchsicher – das sind Eigenschaften, die Garagenbenutzer zu Recht von
einer hochwertigen Fertiggarage erwarten können. Exklusiv-Garagen aus Bad Salzuflen ist ein
Garagenhersteller, der diese Kriterien erfüllt. Dabei erreicht Exklusiv-Garagen mit seinen ausgereiften
Stahlfertiggaragen Investoren und Wohnungsgesellschaften, die Reihengaragen bauen, und Bauherren,
die gerne eine Garage nutzen möchten, auch wenn aufgrund der schmalen Grundstückszufahrt ein
Schwerlast-Lkw mit Hebekran keine Zufahrt hat, weil er einfach zu groß ist. Stahlbetonfertiggaragen
sind zwar innerhalb einer Stunde abgeladen, doch benötigen auch sie ein Fundament. Sie sind
wesentlich teurer für den seltenen Fall, eine Dachterrasse haben zu wollen oder in den Hang hinein
bauen zu wollen. Ihre automatische Belüftung ist wesentlich schlechter als in einer Stahlfertiggarage,
weil einfach die Luftschlitze rundum am Dach und am Boden fehlen. Ein Fachberater ist erreichbar
über das Kontaktformular auf 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.
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Exklusiv-Garagen GmbH & Co. KG
Werner Diestelkamp
Schloßstr. 4
32108 Bad Salzuflen
Deutschland
Fon 0800 785 3785
Fax 05222 368 0113
Info at Exklusiv-Garagen.de
www.Exklusiv-Garagen.de
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