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Kunst auf Garagentoren von Exklusiv-Garagen: Bunt,
kreativ oder unauffällig
Große Torflächen wie auf einem Hörmann
Sectionaltor in einer Großraumgarage von
www.Exklusiv-Garagen.de sind für viele
Hausbesitzer eine willkommene Gelegenheit,
durch ein Gemälde oder ein Graffiti Wirkung
zu erzielen. Während die einen sich Gedanken
machen, ob Graffiti Kunst oder Kriminalität
[1] ist, sehen andere die Spraykunst nur als
einen künstlerischen Ausdruck von vielen, der
je nach Geschmack und Situation angewandt
wird. Im Markt Regenstauf im Landkreis
Regensburg regte die Jugendpflege einen
Kreativwettbewerb an, bei dem unter anderem
auch drei Garagentore mit unterschiedlichen
Techniken gestaltet wurden. Vorgegebenes
Flächen für Kunst am Bau von Exklusiv-Garagen
Thema war angesichts der vielfältigen Drogen,
die von Erwachsenen und Jugendlichen konsumiert werden, 'Ohne geht’s besser'. [2] Es ist schon
bei der Motivwahl eine Kunst für sich, Aussagen zusammenzustellen. Dann wird die passende Technik
gewählt. Wer seine Garage neben dem Wohnhaus gestalten möchte, findet andere Motive als
jemand, der einen Garagenhof mit Motiven an Reihengaragen auflockern will.

Garagentore von Hörmann

Hörmann entwickelt und produziert Schiebetore und Rolltore, sowie seitlich und senkrecht öffnende
Sectionaltore. Dazu gibt es passend zur Garagentorgröße elektrische Garagentorantriebe und
Funkfernsteuerungen. Aufgrund verschiedener erhältlicher Oberflächen für die Garagentore können
Bauherren solche Modelle auswählen, die sich gut für ein gewünschtes Kunstwerk eignen. Hörmann
Garagentore sind mehr als nur die Grundlage für Spannfolien, Graffitis oder Gemälde. Sie brillieren
durch eine ausgezeichnete und ausgereifte Technik mit Unfallfreiheit bei der Bedienung, Zuverlässigkeit
im Betrieb und vorbeugender Einbruchsicherheit. Stellen, die kritisch für Finger oder Hände sind,
werden stets mechanisch so gestaltet, dass ein Einklemmen unterbunden ist. Selbst impulsive
Bewegungen durch Kinder werden so unfallfrei abgefangen. Mehrere kleine Spiralfedern anstelle
einer großen sind so dicht gewendelt, das nicht einmal zarte Kinderfinger hineinpassen. Die
sorgfältigen Konstruktionen zeichnen sich durch Wartungsarmut und ein langjähriges störungsfreies
Funktionieren aus. Die mechanisch gegen Aufhebeln gesicherten Garagentore erzeugen ein
beruhigendes Gefühl angesichts der vielen Polizeiberichte über Garagendiebe und Garageneinbrüche.

Stahlfertiggaragen von Exklusiv-Garagen

Die ebenen Außenwände der Fertiggaragen aus Bad Salzuflen sind mit einem Außenputz ausgestattet,
der Mineralien enthält und dauerhaft mit den Stahlelementen verbunden ist. Die Qualität dieses
wasserabweisenden Putzes eignet sich auch zum Überstreichen ohne Auswirkung auf die Garantie
für die Garage. Je nach Position auf dem Grundstück kann es wesentlich reizvoller sein, auf einer
Garagenwand ein Gemälde zu gestalten oder ein Motiv anzubringen, das die optische Attraktiviät
des gesamten Anwesens hebt. Ein Fachberater von Exklusiv-Garagen ist über das Kontaktformular
auf www.Exklusiv-Garagen.de oder über die kostenfreie Servicetelefonnummer 0800 785 3785
erreichbar und berät gerne zu den Optionen für eine Exklusiv-Garage.
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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

