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Schicke Exklusiv-Garagen für Alle,
schicke Autos für Fußballstars
Die Kunden von www.Exklusiv-Garagen.de
kaufen sich ihre schicken Autos selbst. Wie
Fußballstars mit einem neuen Auto gesponsert
zu werden, davon können sie nur träumen.
Hochwertige und schicke Autos sind in einer
gut belüfteten Exklusiv-Garage mit einem
einbruchgesicherten Garagentor von Hörmann
immer gut aufgehoben. Wer ein Auto fährt,
das einen mehrere Hundert Kilowatt starken
Motor enthält und einen fünfstelligen Betrag
in Euro kostet, wünscht sich einen adäquaten
Garagenplatz. [1] Die bewährte Kombination
aus individueller Exklusiv-Garage mit Hörmann
Garagentor ergibt ein Bauwerk, das Bauherren
von Einzelgaragen, Doppelgaragen und auch
Grossraumgaragen genauso zufriedenstellt
wie Investoren in Reihengaragen. Ohne dass
Schicke Exklusiv-Garagen für schicke Autos
irgendjemand in seinen Ansprüchen Abstriche
vornehmen muss, genügen die Exklusiv-Garagen auch gehobenen Ansprüchen. Sobald eine Garage
über sämtliche optischen und baulichen Qualitäten verfügt, besteht kein Anlass, unnötig viel Geld
auszugeben. Ein geschmackvoll gestaltetes Äußeres ist geeignet, durch eine kunstvolle Untertreibung
oder Understatement ein teures Inneres zu verbergen.

Überlegungen zu möglichen Autodiebstählen
Eine Garage mit einem Hörmann Garagentor bietet maximalen Schutz vor Einbruch und Diebstahl.
Das Garagentor ist mechanisch gegen Aufhebeln gesichert. Dieser Schutz wirkt auch bei Stromausfall.
Trotzdem sollte das Auto selbst abgeschlossen sein. Bei mehrwöchiger Abwesenheit kann eine
Lenkradkralle eine nützliche zusätzliche Massnahme sein. Hochwertige Fahrzeuge moderner Bauweise
enthalten an verborgener Stelle einen Sender, mit dessen Hilfe die Position eines gestohlenen
Fahrzeugs ermittelt werden kann. Das GPS Global Positioning System hat sich als das weltweit
wichtigste Ortungsverfahren etabliert und wird auch in Navigationssystemen genutzt. Wertvolle
Gegenstände und Dokumente, die augenblicklich im Wagen nicht gebraucht werden, gehören an
einen sicheren Ort, aber niemals in den Kofferraum oder gar offen auf den Beifahrersitz.

Überlegungen zu gut gelüfteten Exklusiv-Garagen
Feuchtigkeit und Wärme lassen Metalle korridieren und Sporen keimen, die Schimmelpilze bilden.
Einige Menschen reagieren sogar allergisch auf staubfeine Sporen. Da es aufgrund der Vielzahl
unterschiedlicher Pilze [2] keine Faustregel gibt, wann was sinnvoll ist, ist die Bauweise der ExklusivGarage der Versuch, unter allen Umständen auf der sicheren Seite zu sein. Kern ist der Luftschlitz
rund um das Garagendach. Hier entweicht feuchte Luft oder es dringt trockene Luft ein. Ziel ist die
ausreichende Belüftung des Garageninneren, damit am Auto und am Autozubehör nichts korridiert
und sich nirgendwo Schimmelkulturen bilden, auch nicht auf dem Garagenboden. Ein Fachberater
von www.Exklusiv-Garagen.de , telefonisch erreichbar über 0800 785 3785, berät gerne vor Ort.
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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.
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