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Nicht ohne meine gut belüftete Exklusiv-Garage!
Es gibt Autofahrer, die müssen umziehen, sei
es nun aus privaten oder aus beruflichen
Gründen. Aber auf ihre Fertiggarage von
Exklusiv-Garagen wollen sie keinesfalls
verzichten. Nun spricht nichts dagegen, die
Garagenzufahrt und das Garagenfundament
mit einer Träne im Knopfloch zurückzulassen
und die Stahlfertiggarage am neuen Wohnort
wieder aufzubauen. Doch bei aller Liebe zur
geliebten Garage, wo bleibt die Nächstenliebe
zum neuen Hauseigentümer? Sie bleibt wohl
auf der Strecke. Warum soll der neue Bewohner
auf eine Fertiggarage von www.ExklusivGaragen.de verzichten, zumal das PreisLeistungs-Verhältnis gut ist bei günstigen
Garagenpreisen?

Wer sie kennt, will sie behalten

Zu schön, um drauf zu verzichten: Exklusiv-Garagen

Garagenhersteller gibt es viele, doch Garagen fürs Leben gibt es nur bei Exklusiv-Garagen in Bad
Salzuflen. Ihnen fehlt genau das, was Auto und Autozubehör zerstört: unsinnige Dämmstoffe. Die
Dämmstoffindustrie fragt weder nach Schimmel noch nach Korrision. Das ist denn schlicht und
ergreifend schnurzpiepegal. Hauptsache ist, sie können ihre Schaumplatten und Isoliermatten
verkaufen und montieren. Auf die Masse kommt es an. Da werden sogar Kältebrücken in Kauf
genommen, an denen sich zuallererst Kondenswasser bildet, damit die Schimmelkulturen gut
bewässerte Startpunkte haben, von wo aus sie sich verbreiten und ihr unheilvolles Werk vollenden.
Eine Exklusiv-Garage dagegen ist ein gut belüfteter Schutzraum, der Auto und Autozubehör vor
Verschmutzungen, Sturmschäden und Niederschlägen bewahrt. Dies funktioniert in allen Wetterlagen
und bei allen Temperaturen. Dämmstoffe haben in einer Garage nichts verloren. Sie innen oder
außen zu montieren, ist nicht nur zum Fenster hinausgeworfenes Geld, sondern Sachbeschädigung
und Enteignung zugleich. Anschließend werden nämlich Luftentfeuchter und Heizlüfter in Gang
gesetzt, die richtig viel Strom verbrauchen. Schlimmer geht es nicht.

Wer sie kennt, will sie weiter benutzen

Hörmann Garagenausstattung hat Qualitäten, die Garagenbenutzer nicht mehr missen möchten. Ob
Eigentümer oder Mieter der Garage – alle profitieren. Hörmann wurde 1935 gegründet und hat sich
zum europäischen Marktführer entwickelt. Die Fachberater von Exklusiv-Garagen, die über das
Kontaktformular auf www.Exklusiv-Garagen.de oder über die Servicetelefonnummer 0800 785 3785
erreichbar sind, erläutern beim Ortstermin gerne die passenden Hörmann-Produkte für eine
Fertiggarage von Exklusiv-Garagen. Ob Schiebetor oder Rolltor, seitlich oder senkrecht öffnendes
Sectionaltor – immer spielen die Hörmann Garagentore mit einem Garagentorantrieb und den
Funkfernsteuerungen ihre Trümpfe aus. Die Handsender für das Funksystem BiSecur von Hörmann
überzeugen den Garagenbenutzer mit erhöhtem Komfort. Das hochwertige Gehäuse HS 5 mit
edel hochglänzender Oberfläche sowie den Kappen aus verchromtem Zinkdruckguss liegt wie die
Variante HS 4 mit 4 Tasten angenehm in der Hand. Das hohe Gewicht unterstreicht die Qualität.
Der Mini-Handsender HSE 2 für den Schlüsselbund komplettiert die Familie der edel gestalteten
Bedienelemente. Bereits der HSD von Hörmann hat gezeigt, dass hochwertiges Design das Pendant
zur Qualität der Garagentore ist. Die Handsender HS 5 BS und HSE 2 BS sind in Schwarz und in
Weiß erhältlich.
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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

