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Exklusiv-Garagen: Hörmann Handsender
statt smart-Mode
Exklusiv-Garagen werden fürs Leben geplant
und gebaut. Die Hörmann Garagenausstattung
entspricht diesem langfristigen Denken. Die
Internetpräsenz www.Exklusiv-Garagen.de ist
frei von modischen Trends wie der smart-Mode: [1]
smart-Fernseher, smart-Telefone, smart hinten
und smart vorne. Hersteller, Vertriebsunternehmen
und Verkäufer wittern riesige Geschäfte. Doch
jedes Gerät mit Internet-Anschluß ist und bleibt
angreifbar. Ursache sind die Standards, denen
ein solches Gerät stets entsprechen muss. Die
Nachlässigkeit der Hersteller bei der Sicherheit
Mit einer Exklusiv-Garage immer auf der sicheren Seite
ihrer Geräte ist seit Jahren in der Fachpresse
und in der Publikumspresse thematisiert. [2] Diese Mängel werden ignoriert, um einen potentiellen
Käufer von smart-TV und smartphone in Sicherheit zu wiegen. Mit den Hörmann Handsendern
für die Hörmann Garagentorantriebe verhält es sich anders. Sie entsprechen den Regeln der Technik
und sind auf dem Stand der Technik. Doch die Schnittstellen wurden einzig und allein für die
Produktlinien von Hörmann geschaffen. Außer den Menschen, die in die Entwicklung und die
Produktion einbezogen sind, hat niemand weltweit Zugang zu dem System BiSecur, mit dem die
Funksignale der Funkfernsteuerungen verschlüsselt sind. Es ist ein gutes Gefühl für alle Käufer einer
Exklusiv-Garage, die Hörmann Garagenausstattung zu nutzen, um auf der sicheren Seite zu sein.

Die sichere Welt der Hörmann Garagentore

Das Qualitätsbewusstsein der Kunden von Exklusiv-Garagen macht sich für sie selbst aus mehreren
Gründen kurzfristig und langfristig bezahlt. Garagendiebe und Einbrecher nehmen Reißaus, sobald
sie merken, dass sie vor einem verschlossenen Hörmann Garagentor stehen. Qualität hat ihren Preis
und billige Produkte sind langfristig teurer, weil sie repariert und instandgehalten werden müssen.
Die Leistungsversprechen der Hörmann Produkte konnten schon immer beim Wort genommen werden.
Das 1935 gegründete Unternehmen hat sich Schritt für Schritt zum europäischen Marktführer für
Garagenausstattung entwickelt. Rohe Gewalt mit einer Brechstange ist ein aussichtsloses Unterfangen
an einem Hörmann Garagentor. Schiebetore und Rolltore, sowie die seitlich und senkrecht öffnenden
Sectionaltore sind mechanisch gegen Aufhebeln gesichert. Die starke Marke Hörmann macht den
Unterschied, wie Bauherren von Einzelgaragen, Doppelgaragen und Großraumgaragen und Investoren
in Reihengaragen den Fachberatern von Exklusiv-Garagen immer wieder gerne bestätigen.

Die sichere Welt der Exklusiv-Garagen

Autos sind der Witterung ausgesetzt. Regen, Schnee und Eis gelangen zwangsläufig in die Garage.
Damit Schimmel und Korrision keine Chance haben, sorgt die permanente Belüftung der ExklusivGaragen für die notwendige langfristige Sicherheit dieses Qualitätsbauwerkes, das seinen Zweck
umfassend erfüllt. Abhängig von der Temperatur wird gefrorenes Wasser flüssig oder verdampft.
Erst über Null Grad Celsius kann mit Korrision an Metallen gerechnet werden. Das Keimen von Sporen
findet auch erst statt, wenn Wasser verdunsten kann. Daher ist der permanente Luftaustausch
wichtiger als das Bemühen um eine Wunschtemperatur in der sicheren Garage. Mehr erfahren
Bauherren 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 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

