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Gute Lösungen für Einsatzfahrzeuge mit
Exklusiv-Garagen
Einsatzfahrzeuge unterschiedlicher Größe
von örtlichen Lebensrettungsgesellschaften
können sehr gut in den Fertiggaragen von
www.Exklusiv-Garagen.de untergebracht
werden. [1] Die Stahlfertiggaragen des
Garagenherstellers Exklusiv-Garagen aus
Bad Salzuflen können zu Einzelgaragen und
Doppelgaragen, Reihengaragen und sogar
zu Großraumgaragen kombiniert werden, um
für alle Fahrzeuge die passende Größe zu
erhalten. Die Länge, Breite und Höhe von
über 120 Standardgrößen sind variabel, um
auch Rettungsgerät lagern zu können, das
nicht ständig in einem Fahrzeug vorgehalten
Exklusiv-Garagen nach Bedarf für Einsatzfahrzeuge
wird. Die Frontbreite der Garage ist nicht
an die Breite des Hörmann Garagentores
gebunden. Sie kann auch breiter sein, um Stauraum zu schaffen. Auch ist jede beliebige Länge
möglich, um auf dem gegebenen Grundstück keine trockene und geschlossene Lagerfläche zu
verschenken.

Sicherheit und Zuverlässigkeit mit Hörmann Garagentoren
Einsatzfahrzeuge müssen leicht und zuverlässig zugänglich sein, damit das Rettungspersonal zügig
zum Einsatzort fahren kann. Gleichzeitig soll alles in der Garage vor unbefugtem Zugriff bewahrt
sein. Die Garagentore von Hörmann meistern diesen Spagat, denn das inhabergeführte Unternehmen
hat im Laufe seiner Geschichte seit 1935 Schwingtore und Rolltore, seitlich und senkrecht öffnende
Sectionaltore entwickelt und produziert. Das Know-how aus dem Bau von Industrietoren kommt
auch den Garagentoren im Wohnbau zugute. Die vorbeugende Einbruchsicherheit ist sprichwörtlich
durch den mechanischen Schutz gegen Aufhebeln und die aufwändig verschlüsselten BiSecur
Funksignale für die elektrischen Garagentorantriebe. Handsender können in beliebiger Anzahl
programmiert werden und Gesamtlösungen für den ganzen Fuhrpark oder Gruppen des Fuhrparks
können geschaffen werden. Das manuelle Öffnen der Schließzylinder mit einem Schlüssel bleibt
immer erhalten und sichert die Unabhängigkeit bei Einsätzen unter Stromausfall.

Sicherheit und Zuverlässigkeit mit Exklusiv-Garagen
Mit den Stahlfertiggaragen von Exklusiv-Garagen aus Bad Salzuflen stehen lange Nutzungsdauer,
gute Belüftung und Erweiterbarkeit des Bauwerks im Vordergrund. All das ist mit einem guten PreisLeistungs-Verhältnis verbunden, das günstige Garagenpreise kalkulierbar macht, die einen hohen
preislichen Abstand zu Stahlbetonfertiggaragen bewahren, ohne mit deren Nachteilen belastet zu
sein. Die hochwertig verzinkten Stahlelemente sind vor Rost geschützt. Die glatten Garagenaußenwände
sind dauerhaft mit einem mineralhaltigen Außenputz beschichtet. Dieser ist wasserabweisend
ausgerüstet, damit feine Staubpartikel bei jedem Regen wieder weggespült werden und die rauhe
Oberfläche des Putzes nicht mit einem Grauschleier überzogen wird. Die gute Belüftung bewahrt
das Garageninnere vor Korrision und vor Schimmel. Auch nach Jahrzehnten können die ExklusivGaragen erweitert werden. Wie, erklärt gerne ein Fachberater von www.Exklusiv-Garagen.de , der
telefonisch über 0800 785 3785 erreichbar ist.
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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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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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