Veröffentlicht am 29.11.12 22:37

PM-2012-48b-Exklusiv-Garagen mit eg-9322-schnee

Statt Tatort ein Schutzort: Mit Exklusiv-Garagen Einbrüchen
vorbeugen ist besser als haften
Was nützt die schönste Garage, wenn das Garagentor
nicht hält, was es verspricht? Es sollte dichthalten,
wenn ein Einbrecher versucht, es zu öffnen. Noch
peinlicher ist es, wenn sich im Winter das geöffnete
Garagentor nicht schließen läßt. Da sind Probleme
vorprogrammiert, mit denen sich Garagenbenutzer,
Versicherungsfachleute und Juristen befassen.
www.Exklusiv-Garagen.de verwendet nur Hörmann
Garagentore, die auch unter extremen Bedingungen
zuverlässig öffnen und schließen, damit sie jederzeit
ihren Zweck erfüllen. Vorbeugener Schutz vor
Einbrüchen ist genauso wichtig wie das Verhindern
von Diebstählen aus einer offenstehenden Garage,
weil die Mechanik des Garagentores oder die
Elektronik des Torantriebes versagt hat. Es hilft
auch nicht, sich Gedanken über eine Haftung zu
machen, wenn der Eigentümer der Garage sie selber
nutzt. Garagen haben nun mal den Zweck, den
Wert all dessen zu bewahren, was in der Garage
steht und das Garagentor spielt die Hauptrolle in
der Schutzfunktion.

Schutz vor Diebstahl und Vandalismus

Auch im Winter zuverlässig geschlossen
Da die Exklusiv-Garage gut belüftet ist, ist kaum mit
festfrierendem Kondenswasser zu rechnen. Das ist
entweder schon verdunstet oder bereits gefroren, als die Garage geschlossen war. Was in einer
schlecht belüfteten Garage mit hohem Temperaturunterschied zwischen innen und außen passieren
kann, wenn frostige Luft in die warme Garage strömt, ist fatal, wenn die Tormechanik durch
Kondenswasser nass geworden ist: Das Wasser gefriert sofort und das Tor lässt sich eventuell
nicht mehr schließen. Dann ist guter Rat teuer. Doch solche Umstände haben ihre Ursache in
schwerwiegenden Baufehlern. Derzeit ist die Tagespresse voll mit Hinweisen, im Winter bei Frost
die Garage zu lüften. Bezeichnenderweise kommen diese Hinweise nicht von Garagenherstellern,
die gut belüftete Stahlfertiggaragen bauen. Die brauchen sich nämlich über so etwas keine Gedanken
zu machen. Das geschlossene Hörmann Garagentor ist mechanisch gegen Aufhebeln gesichert.
Auch bei Stromausfall, bleibt diese Sicherung wirksam. Das leichtgängige Tor wird mit Muskelkraft
geöffnet, wenn der elektrische Torantrieb ausfällt.

Große Auswahl an attraktiven Hörmann Garagentoren

Hörmann entwickelt und produziert Schiebetore und Rolltore, seitlich und senkrecht öffnende
Sectionaltore. Elektrische Torantriebe und Funkfernsteuerungen mit aufwändig codierten Funksignalen
machen die Hörmann Garagentore zu einer komfortablen und sicheren Sache. Mit einer großen
Auswahl an Oberflächen und Farben gelingt die geschmackvolle Harmonie mit dem Wohnhaus
und mit der Garage. Ein Fachberater, der über das Kontaktformular auf www.Exklusiv-Garagen.de
oder telefonisch über die kostenlose Servicetelefonnummer 0800 785 3785 zu erreichen ist,
erläutert Bauherren von Einzelgaragen, Doppelgaragen und Großraumgaragen sowie Investoren
in Reihengaragen gerne die Hörmann Garagenausstattung, die eine Exklusiv-Garage zu dem macht,
was sie sein soll: ein sicherer Platz für das Auto, das Autozubehör und die abgestellten Zweiräder.
Mit Exklusiv-Garagen und mit Hörmann haben Einbrecher ein schweres Leben. So soll es sein.
Quellen: 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.
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Exklusiv-Garagen GmbH & Co. KG
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