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E-Bike und Exklusiv-Garage: ein sicheres und
zuverlässiges Team
Fahrräder, die zusätzlich mit einem Akku
und einem Elektromotor [1] ausgestattet
sind, erfreuen sich einer zunehmenden
Beliebtheit. Sie sind keineswegs körperlich
Schwachen vorbehalten, sondern sie halten
alle Fahrradfahrer davon ab, zu schnell zu
schwitzen. Eine bewährte Fertiggarage von
www.Exklusiv-Garagen.de ist ein guter Ort,
ein Elektrorad [2] oder ein Pedelec [3]
einbruchsicher aufzubewahren, denn die
Preise für solche Zweiräder liegt leicht im
vierstelligen Bereich. Auch will der Akku
aufgeladen werden, was von einem 230Volt-Anschluß in der Garage aus sehr
bequem über Nacht möglich ist. Abgesehen
Teure Fahrräder lieber in eine preiswerte Exklusiv-Garage stellen
von Einschränkungen bei Frost und auch
bei Niederschlägen sind Zweiräder eine
willkommene Abwechslung zur Mobilität mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit geschlossenen
Pkws. Auch in Deutschland gibt es Wetterlagen, die stabil genug sind, um mit großer Sicherheit
trocken am Ziel anzukommen. Und wer aufgrund seiner gesunden Lebensweise und Ernährungsweise
wenige Schadstoffe enthält, braucht sich am Zielort keine Gedanken über seine salzhaltigen
Ausdünstungen zu machen. Gesunde Menschen stinken nicht. Starke Gerüche weisen eindeutig
auf eine erhebliche Schadstoffbelastung durch Produkte und Zusätze der chemischen und der
pharmazeutischen Industrie hin.

Vorzüge der Hörmann Garagenausstattung

Es hat schon seinen Reiz, mit dem Fahrrad vorzufahren, elegant die Fernsteuerung zum Öffnen
des Garagentores zu betätigen und dann in die offene Garage hineinzufahren. So etwas bietet bis
jetzt wohl keine einzige Fahrradgarage. Doch zufriedene Garagenbenutzer mit der bewährten
Hörmann Garagenausstattung stützen sich auf vielerlei Komfort beim Bedienen und allerlei
Sicherheitsmerkmale, die Verletzungen und Einbrüchen vorbeugen und verhindern. Allein viererlei
Garagentore bietet der europäische Marktführer an: seitlich und senkrecht öffnende Sectionaltore,
Schiebetore und Rolltore. Da sind auch Autofahrer zufrieden, denn je nach Wetter und Anlass
wählen sie zwischen Zweirad und Vierrad.

Vorzüge der Exklusiv-Garagen
Exklusiv-Garagen aus Bad Salzuflen kooperiert nur mit Hörmann und bietet daher nur komplette
Stahlfertiggaragen von höchster Qualität aus einer Hand. Der Preis ist der einzige Punkt, an dem
der Garagenhersteller spart. Alles andere ist auf dem aktuellen Stand der Technik und auf maximale
Nutzungsdauer ausgelegt. Die Exklusiv-Garagen schützen nicht nur ganzjährig vor den Unbilden
der Witterung, sondern sie sorgen auch dank ihrer guten Belüftung für die Pflege und den Werterhalt
von Auto und Elektrorad samt allem Zubehör, das Fahrradfahrer und Autofahrer brauchen. Den
Kontakt zu einem Fachberater finden Kunden schnell über das Kontaktformular auf www.ExklusivGaragen.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
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Hans Kolpak
Kloschwitzer Allee 6
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Deutschland
Fon 03741 423 7123
Hans.Kolpak at
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