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Wenn Garagentore knallbunt werden: Qualität von Hörmann
und Exklusiv-Garagen.de
'... die Idee dahinter war, dass interessierte
Menschen in der Verbandsgemeinde Flächen
zur Verfügung stellen, ein Thema vorgeben
und gemeinsam mit den Jugendlichen dann
entscheiden - nach Entwürfen der Künstler welches Motiv auf die Hauswand kommt ...'
[1] www.Exklusiv-Garagen.de , ein GaragenHersteller aus Bad Salzuflen baut nicht nur
Einzelgaragen, Doppelgaragen und große
Reihengaragen, sondern auch Großraumgaragen
mit großen Sectionaltoren von Hörmann. Da
lässt sich allerhand Kunstvolles unterbringen,
was Eigentümer sich wünschen und GraffitiKünstler gestalten können. Für manch einen
Garagenbenutzer stellt eine große monotone
Flächen für Graffiti schaffen und gestalten
Fläche tatsächlich eine Versuchung dar, etwas
dagegen zu unternehmen. Graffiti ist ein Weg von vielen. Menschen im rheinhessischen Wörrstadt
haben einen erfolgreichen Weg beschritten, insgesamt 40 Flächen in ihrer Stadt zu gestalten. Der
primäre Zweck einer Exklusiv-Garage ist nicht, ein Kunstwerk zu sein, sondern ein gut belüfteter
Zweckbau, der Fahrzeuge und Autozubehör beherbergt. Daher ist es passend, die Vorzüge der
Stahlfertiggaragen von Exklusiv-Garagen zu beleuchten.

Garagen-Sectionaltore von Hörmann

Exklusiv-Garagen hat sich bewußt dafür entschieden, seine Garagen mit den Garagentoren von
Hörmann auszustatten. Alle Tor- und Antriebskomponenten werden bei Hörmann selbst entwickelt
und produziert. Die hochqualifizierten Mitarbeiter arbeiten intensiv an neuen Produkten, ständigen
Weiterentwicklungen und Detailverbesserungen. So entstehen Patente und Alleinstellungen am
Markt. Langzeittests unter realen Bedingungen sorgen für ausgereifte Serienprodukte in Hörmann
Qualität. Während die Garage selbst vom Garagenbenutzer kaum noch wahrgenommen wird, weil sie
steht und den Umbau für das Garagentor auf dem Fundament bildet, kommt der Garagenausstattung
eine ganz andere Wertigkeit auf unbewußter Ebene zu. Fernsteuerung, Torantrieb und Garagentor
sind die bewegten Teile der Garage, die jedesmal ins Bewußtsein des Garagenbenutzers dringen,
weil sie funktionieren. Exklusiv-Garagen geht daher auf Nummer sicher und kauft beim europäischen
Marktführer ein. Bei der Auswahl des Wunschtores ist es daher wichtig, ob jemals ein Gemälde
auf dem Garagentor vorgesehen ist oder nicht. Hörmann hat gerade bei den Sectionaltoren eine
derart riesige Auswahl an geschmackvollen und hochwertigen Strukturen und Farben, dass es
schade wäre, die einfach zu übermalen oder zu übersprühen. Um das Garagentor durch ein Bild
zu einem Augenfang zu machen, genügt daher eine einfache Oberfläche.

Die Exklusiv-Garage erfolgreich planen und bauen
Die Fachberater von Exklusiv-Garagen sind versiert darin, Bauherren, Kostenverantwortlichen in
Baugesellschaften und Investoren in Reihengaragen genau das zu bieten, was beide Geschäftspartner
zufrieden macht. Exklusiv-Garagen spielt auf der Klaviatur von Kundenorientierung, Wissen und
Erfahrung und die Käufer der Stahlfertiggaragen erhalten die Wunschgaragen, die ihren Bedarf
abdecken und über Jahrzehnte hinweg ihren Zweck erfüllen. Die Fachberater sind erreichbar 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
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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Deutschland
Fon 06395 910 8010
Hans.Kolpak at
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