Veröffentlicht am 04.10.12 16:36

PM-2012-40b-Exklusiv-Garagen mit eg-einzel-3

Unfallfrei in die Exklusiv-Garage hineinfahren mit einem
elektrischen Torantrieb
Wenn die Garage dicht an der Straße
steht, wird die Fahrbahn zur Wartezone
beim Einfahren in die Garage und beim
Herausfahren aus der Garage, wenn es
keinen Torantrieb gibt. Auf diese Weise
sind schon viele Unfälle geschehen.
www.Exklusiv-Garagen.de empfiehlt
daher immer für das Hörmann Garagentor
einen elektrischen Hörmann Torantrieb.
So entschied der Ortschaftsrat für ein
Grundstück in Murg-Oberhof im Landkreis
Waldshut im Südschwarzwald, dass eine
Garage nur gebaut werden könne, wenn
sie mit einem Torantrieb versehen ist.
'... der Abstand der Garage beträgt nur
zweieinhalb statt der vorgeschriebenen
fünf Meter. ' [1]

Mit einem Torantrieb unfallfrei aus der Garage fahren.

Planen im Rahmen des Bebauungsplanes

Die Bebauungspläne der Gemeinden geben die Nutzung der Grundstücke und die bebaubaren
Zonen vor. Für den Garagenbau bedeutet dies Verkehrssicherheit und Respekt vor den Nachbarn.
Das Nachbarrecht bezweckt, die Interessen zweier Nachbarn zu vereinen, um eine bauliche Lösung
herbeizuführen, die beide Nachbarn berücksichtigt. Ein Fachberater von Exklusiv-Garagen
erwägt beim Ortstermin an Hand des Lageplanes alle Aspekte, damit dem Bauantrag oder der
Bauanzeige stattgegeben wird. Eine größtmögliche Nähe des Garagentores zur Haustür führt bei
einigen Planungen dazu, einen überdachten Zugang zur Haustür zu gestalten. Damit ist es leicht
und bequem, auch bei Regen Einkäufe aus dem Kofferraum des Autos ins Haus zu tragen. Es
obliegt dem Bauherrn, nach den Vorgaben von Exklusiv-Garagen das Fundament gießen zu
lassen. Eine Stahlbetonbodenplatte dient gleichzeitig als Garagenboden, während die Punktfundamente
oder ein Streifenfundament die Option bieten, das gleiche Verbundpflaster für den Garagenboden
zu verwenden, das auch für den Zugang und für die Zufahrt genommen wird.

Garagentore und Torantriebe von Hörmann

Garagentore von Hörmann sind alle darauf vorbereitet, den passenden Torantrieb von Hörmann zu
montieren. Die Montage beim Neubau von Garagen ist dadurch einfach und schnell bewältigt, das
Nachrüsten von Garagentoren mit einem Torantrieb problemlos möglich. Hörmann als führender
europäischer Hersteller für Garagenausstattung stellt Schwingtore und Rolltore, waagerecht und
senkrecht öffnende Sectionaltore her. Ein Torantrieb bietet bei ungünstigen Garagenstandorten
einen vorbeugenden Unfallschutz, bei der Bedienung und bei versehentlich Fehlgriffen, die durch
ein unkonzentriertes Verhalten immer menschenmöglich sind, ebenfalls. Ein Lastwechsel am
Garagentor beim Öffnen genauso wie beim Schließen stoppt sofort den Antriebsmotor. So wird
niemand verletzt und nichts beschädigt, was unabsichtlich im Schließbereich des Tores steht. Die
über www.Exklusiv-Garagen.de oder über 0800 785 3785 erreichbaren Fachberater von ExklusivGaragen aus Bad Salzuflen freuen sich, jeden Bauherrn von Garagen und jeden Investor in
Reihengaragen auf die vielen Varianten im Garagenbau und für eine passende Garagenausstattung
hinzuweisen. Das bringt die Wunschgarage zeitlich und örtlich in Griffweite.
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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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