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Selber überraschen lohnt nicht: Lieber Exklusiv-Garagen
mit Hörmann Garagentoren
Was hat ein Garagenbenutzer gewonnen, wenn
er einen Einbrecher auf frischer Tat ertappt? [1]
Nichts, außer dem Risiko, der impulsiven Reaktion
eines mutmaßlichen Kriminellen ausgesetzt zu
sein und vielleicht in einer Zeitungsmeldung
erwähnt zu werden. Viel klüger und vorausschauender
ist dagegen der Bau einer Stahlfertiggarage von
Exklusiv-Garagen aus Bad Salzuflen mit einem
von Hörmann mechanisch gegen Aufhebeln
gesicherten Stahlgaragentor. Beispielfotos mit
Garagentoren vom europäischen Marktführer für
Garagenausstattung gibt es auf www.ExklusivGaragen.de zu sehen. Eine Meldung über einen
nicht stattgefundenen Einbruch belegt nichts, außer
dass der Fahrradfahrer auch etwas anderes im
Sinn gehabt haben könnte, als einzubrechen. Jedenfalls muß ihn der Garageneigentümer sehr
beeindruckt haben, denn er fuhr zwei Kilometer weit von Lasel nach Wawern und ließ das Fahrrad
in Panik dort zurück. Immerhin lernen die Leser aus dieser Meldung, sich vor Männern mit kurz
geschorenen blonden Haaren und mit einer braunen Bomberjacke in acht zu nehmen. Es ist wichtig,
solche Meldungen über couragierte Bürger regelmäßig zu veröffentlichen, damit die Bevölkerung
weiß, wie gefährlich das Leben auf diesem Planeten, aber ganz besonders, wie gefährlich es in
Deutschland ist. Noch kam es in dem Zusammenhang nicht zu NSU-Morden. Wenn die Polizei
Garagen mutmaßlicher Terroristen durchsucht, dürfen es keine Hörmann Garagentore sein, damit
die Ermittlungsbeamten auch problemlos eindringen können. [2] Entsprechende Garagenbestände
gibt es zum Glück noch zu hauf.

Handfestes von Hörmann für Stabiles von Exklusiv-Garagen

Abseits von Spekulationen sind die Techniken von Hörmann zur vorbeugenen Einbruchsicherheit
praxiserprobt und unter nachvollziehbaren Bedingungen geprüft. Das weiß auch die Polizei. Dies
bedeutet handfeste Sicherheit und passt zu der stabilen Bauweise der Exklusiv-Garagen. Selbst
Profieinbrechern vergeht das Lachen. Es dauert einfach zu lang und es ist zu aufwändig, ein
Hörmann Garagentor zu knacken. Und Amateure, die das wissen, fahren mit ihrem Fahrrad gleich
weiter, auch wenn sie nicht auf mutmaßlich frischer Tat ertappt werden. Doch wie oft kommt das
vor? Gemessen an der Anzahl von Garagen und der von Kleinkriminellen kommt es häufiger vor,
das jemand sein Garagentor öffnet und schließt. Das ist der Alltag und darauf kommt es an. Die
Berry-Schwingtore von Hörmann haben eine flexible Kunststoffleiste an Torblatt und Zarge. Sie
schützt vor dem Einklemmen der Finger. Zwischen Hebelarm und Seitenzarge bleiben mindestens
25 Millimeter Sicherheitsabstand erhalten. Der Lagerbock ist zusätzlich mit einer Schutzkappe
versehen. Die präzise Schienenführung verhindert das Entgleisen des Torblattes. Durch das
Mehrfachfedersystem mit Fingerklemmschutz wird das Torblattgewicht auf mehrere Federn verteilt.
Jede Feder ist gegen Wegschleudern gesichert. Durch den geringen Windungsabstand sind die
Finger vor dem Einklemmen geschützt. In der Schienenmulde kommt das Tor sicher zum Stillstand.
Somit hat Hörmann alles, was den Garagenbenutzer interessiert und alles, was den Einbrecher
von seinem Tun abhält. Mehr bringen interessierte Bauherren auf Anfrage in Erfahrung. Das
Kontaktformular auf www.Exklusiv-Garagen.de schafft Platz für alle Fragen oder der Anruf unter
der kostenlosen Servicenummer 0800 785 3785 ist die richtige Wahl.
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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

Pressekontakt
Hans Kolpak
Kloschwitzer Allee 6
08538 Weischlitz
Deutschland
Fon 03741 423 7123
Hans.Kolpak at
Fertiggaragen.be
www.Fertiggaragen.be

