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Exklusiv-Garagen für Betagte und für Oldtimer
'Barrierefreie Garagen' sind mehr als nur ein
Wortwitz. www.Exklusiv-Garagen.de mit der
Hörmann Garagenausstattung erfüllen genau
die Anforderungen, die Senioren für sich und
ihre Oldtimer beanspruchen. Wie und warum
ist das möglich? Natürlich gibt es riesige und
modernisierte Lagerhallen für Oldtimer, die
wie ein exklusives Privatmuseum anmuten.
[1] Doch wie ein Garten direkt am Haus ist
eine gut belüftete Garage gegen Rost und
Schimmel direkt am Haus komfortabler zum
Schrauben und Anschauen zwischendurch,
als eine Halle, die ein paar Hundert Meter
oder einige Kilometer weit entfernt ist. Denn
die zusätzlichen Dienstleistungen entsprechen
Raum für Oldtimer von Senioren in Eklusiv-Garagen
keineswegs dem Bedarf und die dreistellige
monatliche Miete den finanziellen Möglichkeiten aller Schrauber und Oldtimer-Freunde. Wenn Kunden
und Anbieter zueinander finden, können beide zufrieden sein. Mit Exklusiv-Garagen gibt es immer
zwei Gewinner: Der Bauherr und der Garagenhersteller.

Sicher und komfortabel: Hörmann Garagentore

Hörmann Garagentore in Exklusiv-Garagen ergänzen die barrierefreie Bauweise, denn vor einem
Garagentor gibt es keine Stufen. Auch eine steile Zufahrt ist tabu, weil sie bei Glatteis zu einer
Rutschbahn gerät. Die waagerecht und senkrecht öffnenden Sectionaltore, die Schwingtore und
Rolltore werden mit einem Handsender oder mit einer im Auto eingebauten Funkfernsteuerung
bequem und sicher geöffnet und geschlossen. Für jede Garagentorgröße gibt es den passenden
elektrischen Garagentorantrieb. Und bevor es kriminell wird, weil die Logistik von Autodieben für
hochwertige Karossen Transportbedarf hat, greift der vorbeugene Einbruchschutz der Hörmann
Garagentore. Der Name Hörmann steht für 'Schluss mit lustig!' mit Ansage. Die Garagentore sind
mechanisch gegen Aufhebeln geschützt. Die Funksignale sind mit BiSecur so aufwändig verschlüsselt,
dass es keine praktikablen Wege gibt, diese zu entschlüsseln.

Stabil und belüftet: Exklusiv-Garagen

Von einer barrierefreien Garage wird mehr erwartet, als nur einem Hörmann Garagentor einen
Standpunkt zu geben. Weil die Exklusiv-Garagen so gut belüftet sind, besteht auch kein Bedarf an
Garagentoren mit Lüftungsklappen und Fliegengitter. Rund um das Garagendach einer ExklusivGarage sorgt ein schmaler Luftschlitz für ausreichende Abluft. Kritische Punkte im Garagenbau sind
die Gebilde von Marktbegleitern aus Beton und Stahl mit unzureichendem Luftaustausch. Peter
Boghossian an der Portland State University weiss die Glaubenssätze solcher Garagenhersteller,
deren Kunden und Betonköpfen in Wohlgefallen aufzulösen. Ein Taupunkt wird erreicht, wenn ein
Gegenstand oder eine Garagenwand kalt genug ist und die Luft zu feucht, um bei fallender Temperatur
den Wasserdampfgehalt bewahren zu können. Der Taupunkt weicht oft genug von der Temperatur
ab, bei der Sporen beginnen zu keimen und Metalle beginnen zu korridieren. Schimmel und Korrision
sind wie Gift im Herzen eines Oldtimer-Freundes, der um den Erhalt seines Fahrzeuges besorgt ist.
Wissenswertes über www.Exklusiv-Garagen.de erlangen Bauherren von Einzelgaragen, Doppelgaragen
und Großraumgaragen sowie Investoren in Reihengaragen über das Kontaktformular oder während
der Geschäftszeiten über die kostenlose Servicetelefonnummer 0800 785 3785. Es lohnt sich aus
bauphysikalischen und finanziellen Gründen, seine Oldtimer in Exklusiv-Garagen unterzubringen.
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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

