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PM-2013-05b-Exklusiv-Garagen mit Hoermann-Sectionaltor-43

Liebhaberautomobile geschmackvoll unterbringen in
einer Exklusiv-Reihengarage
Die Angebotspalette an Fertiggaragen reicht beim
Garagenhersteller www.Exklusiv-Garagen.de von
Einzelgaragen und Doppelgaragen hin zu Reihengaragen
und Großraumgaragen. Die Hörmann Sectionaltore
können auch als Design-Holztore ausgeführt werden.
Auf Seite 43 des Hörmann Kataloges 'GaragenSectionaltore' wird dies erläutert: 'Gestalten Sie Ihr
Holztor selbst: Eine einfache Zeichnung als Vorlage
reicht aus und eine Computerfräse fertigt nach Ihrem
Entwurf Ihr individuelles Tor.' [1] Um eine einheitliche
Fläche zu erzielen, kann der Raum zwischen den
Architektur mit individuellen Garagentoren [1]
Garagentoren und oberhalb der Garagentore bis zur
Dachblende mit dem gleichen ausgewählten Massivholz verblendet werden. Dann hat beispielsweise
eine Reihengarage mit acht Stellplätzen oder vier kombinierte Großraumgaragen haben aus einigen
Metern Entfernung nichts garagenhaftes mehr an sich. Es ist normal, dass Massivholzbretter nur
eine begrenzte Länge haben. Dies ist ja kein unbedingter Hinweis auf ein Sectionaltor. Ein angefügter
Lagerbereich kann als Kontrast den mineralischen Außenputz in einer Farbe aufweisen, die mit dem
gesamten Anwesen harmoniert. So kann auch ohne die Hilfe eines Architektenbüros eine optisch
schöne Wirkung und Harmonie erzielt werden. Exklusiv-Garagen sind Garagen fürs Leben. Das
wird besonders dann deutlich, wenn es etwas Besonderes sein darf, ohne dass gleich die Kosten
den Rahmen sprengen. Die Funktionalität der Exklusiv-Garagen und der Hörmann Garagentore,
Torantriebe und Funkfernsteuerungen ist vollumfänglich gegeben.

Was Hörmann Garagentore auszeichnet

'Die beiden angebotenen Massivholzarten sind nordische Fichte und Hemlock. Nordische Fichte ist
ein helles Nadelholz mit überwiegend geradem Faserverlauf. Kernröhren, vereinzelte Harzgallen,
Drehwuchs und die gelblich-braunen Äste sind ganz natürlich. Hemlock ist ein weißlich-graues bis
hellgrau-braunes, vorwiegend geradfaseriges Nadelholz mit braunen, in Faserrichtung verlaufenden
Mineralfaserstreifen und Borkentaschen. Zum Schutz gegen Holzschädlinge und Blaufäule wird
das Holz bereits ab Werk imprägniert. Gegen Witterungseinflüsse muss es bauseitig mit einer
Holzschutzlasur weiterbehandelt werden, damit die schöne Optik erhalten bleibt. Das hinter dem
Holz verborgene Sectionialtor bildet eine harmonische Einheit mit dem elektrischen Torantrieb und
den erhältlichen Fernsteuerungen. Die automatische Garagentorverriegelung ist ein besonderes
Sicherheitsmerkmal. Ist das Tor zu, ist es gleichzeitig automatisch verriegelt und damit wirksam
gegen Aufhebeln geschützt. Diese einzigartige Verriegelungsautomatik wirkt mechanisch und
funktioniert deshalb auch bei Stromausfall. Ein einfacher, zusätzlicher Schutz, der wenig kostet,
ist eine Lichtschranke. Besonders Familien mit Kindern wissen ein Mehr an Sicherheit zu schätzen.
Eine in der Garagenöffnung installierte Lichtschranke stoppt das Tor berührungslos sofort. ' [1]

Was Exklusiv-Garagen auszeichnet
Der hohe Nutzwert der Stahlfertiggaragen resultiert aus ihrer guten Belüftung und aus der glatten
Außenwand mit mineralhaltigem Außenputz, der dauerhaft mit den Stahlelementen verbunden ist.
So entsteht eine Optik, die gut mit dem verputzten Hauptgebäude harmoniert. Alternativ zu den
Standardfarben gibt es auf Wunsch auch eine Farbe nach einer RAL-Tabelle, um genau den Ton
zu treffen, in dem das Haus verputzt ist. Alle möglichen Optionen erörtert ein Fachberater von
Exklusiv-Garagen gerne mit den Bauherren. Die Fachberater sind über das Kontaktformular auf
www.Exklusiv-Garagen.de oder über das kostenlose Servicetelefon 0800 785 3785 erreichbar.
Quellen: [1] www.hoermann.de/fileadmin/pdf_kataloge/garagen-sectionaltore.pdf
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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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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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