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Parken vor der Nachbargarage ist heikel
Zwei Nachbarn, die ihre Fertiggaragen mit
www.Exklusiv-Garagen.de bauen, haben gut
lachen. Berührt ein Hörmann Garagentor ein
Hindernis, stoppt es sofort. Anders in einem
Fall, der 2150 Euro Schaden verursachte. [1]
Unfälle passieren, wenn etwas getan wird,
und eine Voraussetzung nicht gegeben ist.
Natürlich sollte man sein Auto nicht dicht vor
der Nachbargarage parken, um "schnell mal
etwas zu erledigen". Natürlich sollte man nicht
ohne Sichtkontakt sein Garagentor mit dem
Handsender öffnen. Trotzdem ist es geschehen.
Beide Nachbarn wurden aus Schaden klug.
Der Richter teilte die Kosten hälftig auf.

Die Hörmann-Technik
Die Hörmann Garagentore, die in ExklusivLieber nicht vor dem Garagentor des Nachbarn parken
Garagen aus Bad Salzuflen eingebaut werden,
weisen eine ganze Palette von technischen Vorzügen auf, die in extremen Situationen zum Tragen
kommen. Bei Berry-Schwingtoren von Hörmann schwingt Qualität in schöner Optik. Auch die Technik
kann sich sehen lassen. Sie wurde entwickelt, um Unfälle zu verhüten. Die präzise Schienenführung
verhindert ein Entgleisen des Torblattes. Gleichzeitig sorgen die abriebfesten Kunststofflaufrollen
für einen leichten und leisen Torlauf. Flexible Kunststoffleisten zwischen Torblatt und Rahmen und
zusätzliche Schutzkappen über den Hebelarmen sorgen für einen wirksamen Klemmschutz. Statt
einer großen Feder auf jeder Torseite, fangen mehrere kleine Federn das Gewicht des Tores ab.
Sollte einmal eine der Federn brechen, sichern die anderen intakten Federn das Tor. Der Abstand
der Federwindungen ist so gering, dass auch Kinderfinger weitestgehend vor einem Einklemmen
geschützt sind. Ein Sensor im elektrischen Garagentorantrieb reagiert sofort auf jeden Lastwechsel
und stoppt den Motor. Es kann ein Hindernis im Weg sein wie im zuvor beschriebenen Fall oder es
kann ein Mensch oder ein Gegenstand am Torgriff verhakt sein. Hörmann Berry-Schwingtore sind
einzeln und mit Hörmann-Antrieben nach den hohen Sicherheitsanforderungen der Europanorm
13241-1 geprüft und zertifiziert.

Die Exklusiv-Garagen-Bauweise
Ist eine Garage ein Kühlschrank? Beim Vergleichen von Laternengarage, Carport und Fertiggarage
fällt auf, dass eine geschlossene Garage am besten vor der Witterung und vor Einbrechern schützt.
Was geschieht mit dem Kondenswasser? Unter der Laternengarage verdunstet es minutenschnell,
unter einem Carport innerhalb von Stunden und in einer Garage muss es innerhalb eines Tages
verdunsten können, sonst hat der Autofahrer ein handfestes Problem. Es führt also kein Weg daran
vorbei, dass die Sonnenstrahlen die Exklusiv-Garage erreichen, idealerweise ganztägig komplett.
Abschattung bedeutet weniger Wärmestrahlung. Die Bewölkung wird als gegeben hingenommen.
Doch das ist noch nicht alles. Die einzelnen Stahlelemente der Stahlfertiggaragen sind keineswegs
wie ein Kühlschrank mit Gummilippen abgedichtet, sondern sie müssen sogar luftdurchlässig bleiben,
auch wenn es nur schmale Ritzen sind. Besonders rund um das Garagendach sind sie konstruktiv
gewollt und größer, ohne daß Spritzwasser oder Schmelzwasser ins Garageninnere eindringt. Der
Luftaustausch erlaubt innerhalb eines Tages, den Wasserdampfgehalt der Innenluft zu reduzieren,
so dass ein Stau von Wasserdampf ausbleibt. Ein Ortstermin mit einem Fachberater von ExklusivGaragen aus Bad Salzuflen gestattet Bauherren und Investoren, alle Aspekte des Garagenbaus
mit www.Exklusiv-Garagen.de kennenzulernen und ihre Wunschgaragen vertragsreif zu planen.
Die Servicenummer 0800 785 3785 ist der einfachste Weg, einen Ortstermin zu vereinbaren.
Quellen:
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Die Qualität des Originals bedeutet seit 2004: Exklusiv-Garagen sind Fertiggaragen fürs Leben. 110
Mitarbeiter produzieren hochwertige Fertigteilgaragen in unterschiedlichen Größen und Varianten.
Bis 2014 wurden 22.000 zufriedene Garagenkunden gezählt. Gemeinsam mit dem Partner Hörmann KG
arbeitet Exklusiv-Garagen eigenverantwortlich an der Entwicklung für die unter anderem eingesetzten
Hörmann Schwingtore und Sektionaltore, Garagentorantriebe und Nebentüren. Diese lebenslange
Allianz ermöglicht ein innovatives Arbeiten und die gemeinschaftliche Entwicklung neuartiger Garagen.
Die Ideen orientieren sich an den Wünschen und Vorstellungen der Kunden. Bei Exklusiv-Garagen
bleiben daher keine Kundenwünsche offen. Zu den Grundsätzen zählen konsequentes Qualitätsmanagment,
Teamgeist, Kundenorientierung und modernste servergestützte Informationstechnologie.
Kundenfreundlichkeit, Innovation und das Eingehen auf Kundenvorstellungen machen ExklusivGaragen zum Ansprechpartner bei der Planung und dem Kauf von Wunschgaragen. Das Unternehmen
agiert bundesweit und stellt gerne vor Ort einen kompetenten Fachberater zur Verfügung.
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