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Lieber ein exklusives Kunstwerk auf einer ExklusivGarage als ein Plagiat
Wien ist für manch eine Geschichte gut.
Gestern war es ein Parkpickerl, heute ist
es ein Plagiat. www.Exklusiv-Garagen.de
rät seinen Kunden zu Unikaten oder zum
Erwerb von Nutzungsrechten. Denn es ist
schade, wenn ein Kunstwerk auf einem
Garagentor zu rechtlichen Konflikten führt.
Und für morgen werden sich die Wiener
auch was Unterhaltsames ausdenken. [1]
Wien hat Kultur, beispielsweise 'Gegen die
Wand' in der Wiener 'Garage X'. [2] Bisher
haben sich die Gemüter immer beruhigt,
denn auch Wiener können nicht mit dem
Große Flächen für große Kunstwerke auf Exklusiv-Garagen
Kopf durch die Wand rennen. Dazu sind die
Exklusiv-Garagen viel zu stabil. Irgendwann gibt auch der größte Querkopf auf. Immerhin sind die
Wiener ein bisschen weniger 'gnadenlos' als die Istanbuler. [2] Auch Garagenkunst braucht einen
guten Grund im doppelten Sinn des Wortes. Die hochwertige Qualität der Hörmann Garagentore
und der Garagenwände von Exklusiv-Garagen taugt prächtig für Kunstwerke, die Jahrzehnte
überdauern sollen. Da ist es fast schon nebensächlich, ob sie polarisieren oder nicht.

Das Tor zur Exklusiv-Garage: Hörmann Garagentore

Exklusiv-Garagen aus Bad Salzuflen ist ein Garagenhersteller, der nur die Garagenausstattung
von Hörmann aus Steinhagen einbauen lässt. Somit führt der Fußweg und der Fahrweg in eine
Exklusiv-Garage immer durch ein offenes Hörmann Garagentor. Den Käufern von Exklusiv-Garagen
stehen damit alle Optionen der bewährten Hörmann-Technik offen. Hörmann entwickelt und produziert
komplett selbst. So entstanden seit 1935 Schwingtore und Rolltore, seitlich und senkrecht öffnende
Sectionaltore in Verbindung mit den BiSecur Handsendern und Garagentorantrieben. Die stabilen
Garagentorzargen sind von außen unerreichbar mit den Stahlelementen der Stahlfertiggaragen fest
verbunden. So entfaltet die automatische Aufschiebesicherung ihre volle Wirkung gegen alle Versuche,
das Garagentor von außen aufzuhebeln. Dieser mechanische Schutz wirkt auch bei Stromausfall.
Das Garagentor wird bei einem Blackout eben mit dem Schlüssel im Schließzylinder geöffnet.

Passt zu Hörmann Garagentoren: Exklusiv-Garagen
Die stabilen Stahlelemente der Stahlfertiggaragen sind außen eben und dauerhaft mit einem
mineralhaltigen Außenputz verbunden. Neben den Standardfarben kann auch individuell eine Farbe
nach einer RAL-Tabelle gewählt werden, wenn beispielsweise der gleiche Farbton erzielt werden
soll, in dem auch das Wohnhaus gestaltet ist. Mitunter wünscht ein Bauherr seine Garage auch mit
einem Garagenfenster oder mit einer Garagentür zu versehen, ohne dass diese von der Straße
oder von einem Nachbargrundstück aus zu sehen sind. Denn die Exklusiv-Garagen eignen sich
hervorragend, um sie geschmackvoll zu verbreitern oder zu verlängern. Stauraum für Gartengeräte
und Gartenzubehör, Freizeitgeräte, Zubehörteile fürs Auto oder Zweiräder ist immer vorhanden in
einer Exklusiv-Garage, die großzügig bemessen ist. Die vielen Aspekte des Garagenbaus werden
in Ruhe beim Ortstermin berücksichtigt. Gleichzeitig stellt das sorgfältige Planungsaufmaß eines
Fachberaters von www.Exklusiv-Garagen.de sicher, dass die Wunschgarage des Bauherrn Wirklichkeit
wird. Ein Anruf unter 0800 785 3785 oder eine Anfrage über das Kontaktformular genügen.
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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 einen führenden Anspruch 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

