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Gefragte Qualität im Garage-Sound wie auch
bei Exklusiv-Garagen
Die handwerkliche und bauphysikalische Qualität
der Exklusiv-Garagen aus Bad Salzuflen entfaltet
sich dem Betrachter genauso wie dem Benutzer.
Die Fotos der bewährten Stahlfertiggaragen
auf www.Exklusiv-Garagen.de belegen dies.
Musik ist eine stimmige Analogie zu kunstvollem
Garagenbau, wie der britische Garage-Sound
der Neunziger beweist, der in 2013 aufgefrischt
wird. Howard und Guy Lawrence aus Reigate
bei London mischen unter dem Namen Disclosure
[1] die Tanzclubs in London und den USA auf.
Ihr Erfolg hat seine Wurzeln in ihrer Kindheit
und im musikalischen Einfluß durch ihre Eltern.
[2] Garage bedeutet fesselnde Musikalität in
der Tanzmusik mit Strophen und Refrains.
Optisch und bauphysikalisch ausgereift: Exklusiv-Garagen
Gelegentlich etwas 'over the top', aber trotzdem
verzaubert diese Tanzmusik in jedem Takt stilvoll junge und weniger junge Menschen. Anders als
Techno hat Garage diese Unbeschwertheit, die jeden mitzieht. Frauen lieben Garage. Jeder liebt
Garage. Und genau deshalb kommt diese Musik so gut an. [3] [4] Diese passende Analogie zu
den Exklusiv-Garagen hat ihre tieferen Gründe in der Garagenausstattung des europäischen
Marktführers Hörmann und in den gut belüfteten und optisch attraktiven Stahlfertiggaragen aus
Bad Salzuflen.

Vielfältig und einbruchhemmend: Hörmann Garagentore

Hörmann entwickelt und produziert selbst seitlich und senkrecht öffnende Sectionaltore, Rolltore
und Schwingtore. Die vielfältigen Oberflächen, Farben und Größen bedeuten für Bauherren von
Garagen eine befriedigend große Auswahl, die vielen Wünschen und Vorstellungen entspricht oder
nahe kommt. Obwohl die tragende Konstruktion aus Zarge und Garagentore samt Öffnungsmechanik
überwiegend aus Stahl ist, kommen für die Toraußenseite auch Kunststoffe in geschmackvollem
Aussehen und Hölzer in Betracht. So gibt es in einem Holzhaus keinen Fremdkörper mehr. Anders
als ein durchsichtiges Fensterglas muss ein Garagentor verschlossen sein, wenn keine Blicke nach
innen geduldet sind. Mechanisch sind die Hörmann Garagentore wirksam gegen Aufhebeln geschützt.
Elektronisch verfügt die Fernsteuerung für den Garagentorantrieb mit BiSecur über aufwändig
codierte Funksignale, die mit praktischen Mitteln nicht geknackt werden können.

Gut belüftet und optisch attraktiv: Exklusiv-Garagen

Da Exklusiv-Garagen keine beheizten oder gekühlten Bauwerke sind, kommt auch niemand auf die
Schnapsidee, die Garagenwände mit irgendeinem Schaumstoff zu modernisieren. Die Bausubstanz
von Wohngebäuden und Bürogebäuden wird seit Jahren systematisch zerstört, ohne dass Heizkosten
oder Kühlkosten eingespart werden können. Aufgrund des wachsenden Wassergehaltes steigen die
Heizkosten sogar, wie ein namhaftes Institut bereits vor Jahren ermittelt und veröffentlicht hat.
Konrad Fischer weist immer wieder auf diesen Umstand hin. Die Exklusiv-Garagen sind einfach gut
belüftet, damit Korrision an Metallen und Schimmel an allen anderen Gegenständen dort bleibt,
wo der Pfeffer wächst. Der wasserabweisend ausgerüstete Außenputz der ebenen Garagenwände
verleiht den Stahlfertiggaragen auf Jahrzehnte eine attraktive und pflegeleichte Oberfläche, die
zum Wohnhaus passt. Für die Fachberater ist es daher eine Freude, Bauherren von Einzelgaragen,
Doppelgaragen und Großraumgaragen sowie Investoren in Reihengaragen zu den Aspekten des
Garagenbaus zu beraten. Sie sind erreichbar über www.Exklusiv-Garagen.de oder 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 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

