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Exklusiv-Garagen: smart home Apps greifen um sich
Ist es nur eine Mode? Ist es gut, zusätzliche
Abhängigkeiten zu schaffen? www.ExklusivGaragen.de baut Stahlfertiggaragen mit
Hörmann Garagentoren. Standardmäßig
besteht BiSecur von Hörmann mit seinen
Handsendern als Inselsystem ohne Internetoder Mobilfunk-Verbindung, um das Garagentor
zu öffnen. Doch immer mehr Menschen reizt
es, immer mehr technische Spielereien mit
ihrem Mobilfunk-Telefon zu erledigen. Angeblich
wird das Leben dadurch einfacher, doch
genauso viele Menschen haben keinen Nerv,
jegliche Alltagsverichtung so hinzubiegen,
dass zusätzliche Lernprozesse angestoßen
werden und zusätzliche Einrichtungen gekauft
werden müssen. Es ist daher gar nicht so
abwegig, wenn Autofahrer lieber aus dem
Auto steigen, um bei Regen, Eis und Schnee
Genial einfach mit hohem Nutzwert: Exklusiv-Garagen
ihr Garagentor mit einem Schlüssel zu öffnen,
weil es sie bereits nervt, in einem Computer auf vier Rädern zu sitzen. Die Zeiten, wo etwas mit
einem Hammer und einem Schraubendreher repariert werden kann, gehen wohl allmählich vorbei.

Open Sesame App und Hörmann BiSecur App
Am 28. Oktober 2014 hat Hörmann seine BiSecur App für smartphones und tablets vorgestellt. [1]
Nun wird in den USA von einem völlig anderen Unternehmen die Open Sesame App produziert, die
für alle Torsysteme Schnittstellen bereithält, um jedermann die Möglichkeit zu geben, solch eine
Open Source App zu knacken. [2] [3] Damit wird auf den Kopf gestellt, wofür BiSecur eigentlich
steht: Unknackbarkeit. Alles läuft unter "Digital Lifestyle", als ob das Nutzen digitaler Geräte mehr
Lebensqualität schafft. In Wirklichkeit erleben Menschen mehr Streß, weil immer öfter irgendein
Gerät zeitweise nicht funktioniert. Statt die kostenlose und stressfreie Freude an Natur, Tieren
und Menschen zu genießen, wird die teure Freude an technischem Schnickschnack und Firlefanz
gefördert, um die Kunden immer mehr dem eigentlichen Leben, wie es von den meisten Menschen
auf dieser Erde gepflegt wird, zu entfremden. Das Denken und Handeln wird in der Folge immer
unnatürlicher und spannungsgeladener, wie die Kranken und Toten der westlichen Zivilisation
belegen. Man braucht sich keinerlei Technikfeindlichkeit hinzugeben, um gewahr zu werden, dass
Sklavenarbeit und Umweltzerstörung in Drittländer verlagert worden sind, die zudem noch finanziell
ausgebeutet werden, damit weltweit Minderheiten für teures Geld etwas kaufen, von deren Existenz
die meisten Menschen auf der Erde noch nicht einmal etwas wissen. Werbung und Marketing
treiben diese lebensfeindliche Entwicklung voran durch zugekokste und alkoholisierte Menschen
im Hamsterrad, die vorzeitig an Herzinfarkt durch Stress sterben: überflüssige Funktionseliten.

Exklusiv-Garagen frei von Lügen
Was die bewährten Stahlfertiggaragen aus Bad Salzuflen auszeichnet, ist die geniale Einfachheit
der Konstruktion. Zusammen mit der hochwertigen Hörmann Garagenausstattung ist für alle Menschen
nachvollziehbar, was die hohe Qualität dieser Bauwerke begründet. Deshalb werden auch immer
mehr Bauherren und Investoren überzeugt, mit Exklusiv-Gargen zu bauen. Sie vereinbaren einen
Ortstermin über das Kontaktformular auf www.Exklusiv-Garagen.de oder 0800 785 3785.
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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