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Torantriebe: Bewährter Garagenbau und
gute Garagenpreise bei Exklusiv-Garagen
Im Garagenbau genießt ein betriebssicherer und
zuverlässiger Garagentorantrieb wie einer von
Hörmann große Aufmerksamkeit. Da die bewährten
Stahlfertiggaragen von www.Exklusiv-Garagen.de
mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis
aufwarten, sind Bauherren und Investoren in
Reihengaragen gut gestimmt. Vordergründig wird
nach günstigen Garagenpreisen gesucht, doch
dann konzentriert sich der Blick auf die Qualität
einer Garage insgesamt. Kann sie halten, was sie
verspricht? Reicht die Nutzungsdauer über den
Abschreibungszeitraum von dreißig Jahren hinaus?
Wie steht es um die Qualität der beweglichen Teile
Exklusiv-Gargen mit Hörmann Torantrieb und Sectionaltor
wie Garagentor, Garagentorantrieb und Handsender?
Wird es in dreißig Jahren noch Ersatzteile geben?
Bei der Schlüsselübergabe von Garagen ist dieser Zeitpunkt weit weg. Wer sich jedoch erinnert,
wie am 10. Juni 1983 seine Stahlfertiggarage aufgebaut und übergeben wurde, hat im Rückblick
ein anderes Zeitgefühl.

Das Qualitätsversprechen von Hörmann

Nicht von ungefähr hat das Familienunternehmen Hörmann von 1935 bis heute zu seiner führenden
Position im Markt für Garagenausstattung gefunden. Bis heute und weiterhin dominiert der Wille
zu Kontinuität und maximaler Qualität. Die einzelnen Produkte bauen genau aufeinander auf und
harmonieren mechanisch und elektrisch. Die Produktlinien sind so gut durchdacht und entwickelt
worden, dass auch nach Jahrzehnten Reparaturen möglich sind oder Ersatzteile eingefügt werden
können. Hörmann stellt Schiebetore und Rolltore, seitlich und senkrecht öffnende Sektionaltore
her. Die Garagentorantriebe und die zugehörige Mechanik sind optimal auf Größe und Gewicht
der Garagentore abgestimmt. So kann der Elektromotor zuverlässig und langlebig arbeiten. Die
Funksignale der Funkfernsteuerungen sind so aufwändig verschlüsselt, dass sie nicht geknackt
werden können, auch nicht von der NSA, der US-amerikanischen National Security Agency, die
damit prahlt, mit führenden Telekommunikationsunternehmen und Internetunternehmen weltweit
zu kooperieren. Hörmann hat seine Software und seine Hardware selbst entwickelt und keine
Schnittstellen oder einen Masterkey für die NSA hinzugefügt. Das Argument, muslimische
Terroristen oder NSU-Zellen könnten ihre Anschläge in Garagen vorbereiten, zieht einfach nicht.

Das Qualitätsversprechen von Exklusiv-Garagen

'Fertiggaragen für's Leben' ist mehr als nur ein Werbeslogan. Von der Entwicklung und Fertigung
bis hin zur Beratung und dem Bau der Fertiggaragen auf dem vorbereiteten Fundament ist das
gesamte Unternehmen unter der Geschäftsführung von Werner Diestelkamp davon geprägt,
seinen Kunden ein Maximum an Nutzen zu einem günstigen Preis zu schaffen. Die Fertiggaragen
genügen den beiden wichtigsten Ansprüchen, die Garagenbenutzer stellen: Sie sind gut belüftet
und sicher verschlossen. Die vielen Aspekte des Garagenbaus erläutern die Fachberater von
Exklusiv-Garagen aus Bad Salzuflen gerne. Sie sind erreichbar für einen Rückruf und für den
Ortstermin über das Kontaktformular auf www.Exklusiv-Garagen.de oder telefonisch über die
kostenfreie Servicenummer 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

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

