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Exklusiv-Garagen sind vor Waschbären geschützt
Die Stahlfertiggaragen von www.ExklusivGaragen.de sind bauseits mit einer guten
Belüftung versehen. Es braucht keine Fenster,
keine Lüftungsklappen im Garagentor und
keine Wandöffnungen zum Luftaustausch, wie
sie bei manchen gemauerten und betonierten
Garagen zu sehen sind. Waschbären können
keinesfalls in eine verschlossene ExklusivGarage eindringen, um sich dort ein Nest zu
bauen. 'Seit Mitte des 20. Jahrhunderts ist
er als Neozoon auch auf dem europäischen
Festland, dem Kaukasus und Japan vertreten,
nachdem er dort aus Gehegen entkommen
ist oder ausgesetzt wurde. Waschbären sind
überwiegend nachtaktive Raubtiere und leben
bevorzugt in gewässerreichen Laub- und
Mischwäldern.' [1]

Unzugänglich für Waschbären: Exklusiv-Garagen

Unzugänglich für Einbrecher
Wie die Waschbären im Tierreich sind Garagendiebe in der menschlichen Gesellschaft nicht als
gierige raubende Wesen zu erkennen. Rein äußerlich gesehen mögen sie sogar attraktiv erscheinen,
wenn sie im Auto vorfahren oder zu Fuß ihre Erkundigungsgänge durchführen. Die Hörmann
Garagenausstattung sperrt Waschbären und Garagendiebe aus. Die Garagentore wurden gebaut
und die codierten Funksignale für die elektrischen Torantriebe entwickelt, damit die befugten
Garagenbenutzer die Garage öffnen können. Gleichzeitig sollen über die gesamte Nutzungsdauer
die Schwingtore und Rolltore, die waagerecht und senkrecht öffnenden Sectionaltore zuverlässig
und betriebsicher funktionieren, damit bei Wind und Wetter auf alle Bauteile Verlass ist und beim
Bedienen keine Unfälle geschehen. Die Hörmann Entwicklungsingenieure haben seit 1935 einige
Aufmerksamkeit darauf verwandt, all diese Punkte zu erfüllen. Tatsächlich verfügen die Hörmann
Produkte über etliche Alleinstellungsmerkmale und wurden vielfach zertifiziert. Kunden und
Kooperationspartner wie Exklusiv-Garagen aus Bad Salzuflen honorieren die technische und optische
Qualität der Hörmann Garagenausstattung, indem sie kaufen und die Produkte weiterempfehlen.

Zugänglich für Sonderwünsche
Im Schiffsbau dominieren Stahlschiffe und im Garagenbau brillieren Stahlgaragen durch ihre gute
Belüftung. Das Bauen von Betonkanus ist seit 1986 eine Beschäftigungtherapie für Auszubildende
der Zementindustrie. Die bodenständigen Fachberater von Exklusiv-Garagen aus Bad Salzuflen sind
im Planungsgespräch mit Bauherren zugänglich für Sonderwünsche. Die über 120 Standardgrößen
von Stahlfertiggaragen sind Ausgangspunkt für individuelle Grundrisse, Anbauten und Kombinationen
mit Carports. Auch Satteldächer und begrünte Garagendächer sind möglich. Die Standardgrößen
entstanden aus den Stahlelementen und aus den lieferbaren Hörmann Garagentoren. Darüberhinaus
können zentimetergenaue Sondermaße realisiert werden, um den Raum zwischen zwei vorhandenen
Gebäuden zu füllen oder Sonderbreiten bzw. Sonderlängen zu bauen. Oft besteht der Wunsch,
einen offenen Raum zu nutzen, der für das Auto von der Garagenzufahrt aus zugänglich ist und
zum Garten hin eine von der Straße aus nicht einsehbare Garagentür enthält. Alle Fragen zum
Garagenbau und zu den Wunschgaragen beantwortet ein Fachberater von Exklusiv-Garagen gerne
schriftlich über www.Exklusiv-Garagen.de oder telefonisch über 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

