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Beim Fussball geht es um Tore, bei Exklusiv-Garagen auch:
Hörmann Garagentore schließen
Im Fussballspiel werden Tore geschossen, Hörmann
Garagentore werden perfekt geschlossen. Sie bleiben
zu, auch wenn Einbrecher etwas anderes im Sinn
haben. Doch sie sind leicht zu überzeugen. Der
Strahl der kleinen LED-Taschenlampe richtet sich zu
nächtlicher Stunde auf das Logo von Hörmann und
die Aufmerksamkeit der Kriminellen wechselt zu
einem Garagentor, das leicht zu knacken ist. Sie
ziehen weiter. www.Exklusiv-Garagen.de ist die feine
Adresse von Exklusiv-Garagen aus Bad Salzuflen.
Dort wissen alle, wie gut es ist, mit dem europäischen
Marktführer für Garagenausstattung zu kooperieren.
Die Funkfernsteuerungen von Hörmann sind wirklich
Exklusiv-Garagen mit einbruchsicheren Garagentoren
unknackbar. Wer aber ein Produkt aus einem Hause
als Garagenfernbedienung in Betracht zieht, dessen Geräte für Spionagezwecke vorgesehen sind, der
kennt Hörmann nicht. Hörmann würde niemals zulassen, dass seine Garagentore über das Internet
zu öffnen sind. Die erfolgreich verschlüsselten Funksignale brauchen kein Internet: 'Der TV-Apparat
sei zudem nur der Anfang, das [...] könne zum zentralen Steuergerät für das Haus werden und
Garagentore, Lichtschalter oder Thermostate ansteuern.' [1] Es stimmt nachdenklich, wie naiv
mancher Autor sich die schöne neue Welt von religiösen Träumern ausmalt. Das ist der Knackpunkt:
Die Entwicklungsingenieure von Hörmann haben Ergebnisse erzielt. Sicherheit geht vor. Weil alle
Internetanwendungen bedienbar sein müssen, können sie auch geknackt werden. Ob das sinnvoll
ist oder unsinnig, können Philosophen ausdiskutieren. Hörmann braucht keinen Internetanschluß
für seine Garagentorantriebe.

Hörmann Garagentore, Torantriebe und Handsender

Schiebetore und Rolltore, waagerecht und senkrecht öffnende Sectionaltore sind zusammen mit
den Garagentorantrieben und Funkfernsteuerungen alle von Hörmann selbst entwickelt und
produziert: Alles Gute stammt aus einer Hand. Die Garagentore sind auf die Montage vorbereitet:
Alles passt zusammen. Wer eine Fernsteuerung fest in sein Fahrzeug einbauen lassen will, kann
dies tun. Eine fest eingebaute Bedienung erhöht die Verkehrssicherheit. Während der Anfahrt
öffnet das Garagentor und der Garagenbenutzer kann hineinfahren, ohne Anhalten zu müssen.
Manche Garagen stehen so nahe am Bürgersteig oder an der Straße, dass das Anhalten auf dem
Verkehrsweg und das Aussteigen eine Unfallgefahr bedeutet. Viele Bebauungspläne verlangen daher
einen Abstand zur Grundstücksgrenze von fünf Metern, um solchen Momenten vorzubeugen, wenn
kein elektrischer Torantrieb eingebaut ist.

Exklusiv-Garagen halten, was sie versprechen

Fachberater von Exklusiv-Garagen aus Bad Salzuflen können Bauherren ganz entspannt telefonisch
und vor Ort beraten. Sie verhelfen ihnen gerne zur Wunschgarage, weil sie wissen, dass die ExklusivGaragen und die Garagenausstattung von Hörmann halten, was sie versprechen. Die frei stehenden
Stahlfertiggaragen sind von Haus aus gut belüftet, weil rundum im Bodenbereich und im Dachbereich
spritzwassergeschützte schmale Luftschlitze sind, die eine garageninterne Luftzirkulation zulassen.
Wasserdampf entweicht und weniger feuchte Luft strömt nach. Erreichbar sind Fachberater über
www.Exklusiv-Garagen.de oder 0800 785 3785. Sie bringen im Dialog mit dem Bauherrn alle Aspekte
des Garagenbaus unter einen Hut und erzeugen durch ihre Beratung eine hohe Kundenzufriedenheit.
Quellen:

[1] www.macwelt.de/news/iPad-Mini-statt-Apple-TV-Analyst-Apples-TV-Geheimnis-ist-eine-Fernbedienung-6764236.html
www.Exklusiv-Garagen.de/garagendesigner.htm
www.Exklusiv-Garagen.de/promovideo_exklusiv.html
www.Exklusiv-Garagen.de/bilder_einzelgaragen.htm

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
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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