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Exklusiv-Garagen: Garagentore eignen sich auch für
Anschläge mit Klettband
Martin Luther schlug seine 95 Thesen noch mit
Nägeln an das Hauptportal der Schlosskirche in
Wittenberg. Heute braucht man nicht einmal
Schrauben, es geht auch mit Klettband an
einem Hörmann Garagentor in einer ExklusivGarage, hergestellt in Bad Salzuflen. 'Leute
lasst das Jammern sein, geht zur Wahl und
mischt Euch ein.' ist der plakative Aufruf an
einem Garagentor in Eisleben, wo Martin Luther
in 1483 geboren und in 1546 gestorben ist,
meldete die Mitteldeutsche Zeitung am 9.
November 2012. www.Exklusiv-Garagen.de
enthält Bildbeispiele von Garagen, die den
möglichen Variantenreichtum belegen, den
dieser Hersteller von Fertiggaragen zu günstigen
Garagenpreisen realisiert.

Garagentore in Exklusiv-Garagen: Auch für Anschläge

Was ein Garagentor von Hörmann alles leistet
Ob Schiebetor oder Rolltor, seitlich öffnendes oder senkrecht öffnendes Sectionaltor, allen ist
gemeinsam, den befugten Personen Zugang zu gewähren und unbefugte Einbrecher fernzuhalten.
Der typische Versuch, ein Hörmann Garagentor aufzuhebeln, scheitert. Dagegen ist es nämlich
mechanisch geschützt. Das aktuelle Funksystem von Hörmann für elektrische Torantriebe auszulesen,
scheitert ebenfalls, denn der Funkcode ist genauso aufwändig verschlüsselt wie der Zugang zu
einem Girokonto im Internet. Und kein Garagenbenutzer wird seinen Zugangs-Code denen mitteilen,
die es nichts angeht. Hörmann hat sich mit seiner Garagenausstattung als europäischer Marktführer
etabliert. Die Ingenieure entwickeln und konstruieren selbst, es gibt keine ausgelagerte Produktion,
die oft mit einem Qualitätsverlust einhergeht und das Ansehen eines Herstellers mindert. Patente
und Alleinstellungsmerkmale haben die Position von Hörmann gefestigt, weswegen Exklusiv-Garagen
gerne mit Hörmann kooperiert.

Was eine Fertiggarage von Exklusiv-Garagen alles leistet
Die inneren und äußeren Werte der Exklusiv-Garagen sind nicht für jeden Käufer offensichtlich.
Deshalb legen die Fachberater des Garagenherstellers aus Bad Salzuflen großen Wert darauf, die
Vorzüge dieser Stahlfertiggaragen aufzuzeigen. Der wasserabweisend ausgerüstete Außenputz der
Fertiggaragen ist pflegeleicht und schmutzabweisend. Selbst wenn durch anhaltendes Spritzwasser
mit starkem Partikeleinschluß sich eine Verfärbung einstellen sollte, genügt es, Wasser mit einem
Hochdruckschlauch ohne Reinigungsmittel zu sprühen, um die nur schwach haftenden Staubpartikel
wegzuspülen. Der Außenputz ist so gestaltet, dass er zu vielen Putzen passt, die sich an Wohnhäusern
befinden. Er wird in einer Standardfarbe geliefert oder auf Wunsch in einer Farbe nach RAL. Je
nach Fundament bildet die Betonbodenplatte den Garagenboden oder das gleiche Verbundplaster,
das auch auf dem Zufahrtsweg verbaut ist. Pflaster hat den Vorteil, dass Wasser überall in den
Untergrund einsickern kann und schneller verschwindet als auf einer Betonplatte mit leichtem
Gefälle, wo das Wasser nach draußen fließen muß. Aufgrund der automatisch guten Belüftung
durch die Luftschlitze hinter der Atika am Rand des Daches, zieht Luftfeuchtigkeit ausreichend
schnell hinaus. Dies vermeidet Kondenswasser, Schimmel oder Korrision im Garageninneren. Die
Luftbewegung entsteht durch Temperaturunterschiede zwischen innen und außen, Schattenseite
und Sonnenseite. Dieser Vorgang wiederholt sich tagtäglich durch den Wechsel zwischen Tag und
Nacht oder durch Änderungen beim Wetter. Weiteres erfahren Bauherren über www.ExklusivGaragen.de oder 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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