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Exklusiv-Garagen wie von Zauberhand öffnen
Welcher Erwachsene hat sich noch kindliches
Staunen bewahrt? Ein Garagentorantrieb in
einer Garage von www.Exklusiv-Garagen.de
mag ein Kind in ungläubiges Staunen und
Wundern versetzen, während Erwachsene
banale Erklärungen liefern, auch wenn sie
keinen blassen Schimmer von elektrischen und
mechanischen Interna haben. [1] Das ist ja
auch gar nicht nötig. Der Garagenhersteller
Exklusiv-Garagen aus Bad Salzuflen hat bereits
alles Notwendige bedacht samt der Hörmann
Garagenausstattung, die sogar kindgerecht
entwickelt wurde.

Hörmann Garagentorantriebe
Kinder lernen durch Beobachten. Wird eine
Zimmertür bewegt, dann stellt es einen
Elektrische Garagentorantriebe für Exklusiv-Garagen
Zusammenhang zur Hand eines Erwachsenen
her, mit der ein Türgriff umfasst wird. Irgendwann ist es groß genug, um ebenfalls einen Türgriff
niederzudrücken. Wenn aber seine Mutter oder sein Vater einen Handsender betätigt, um das zehn
Meter entfernte Garagentor zu öffnen, dann wird es schwierig. Das Kind weiß nichts von einem
Elektromotor samt Antriebsmechanik, nichts von einem Funkempfänger und nichts von ausgesandten
verschlüsselten Funksignalen, die nur das elterliche Garagentor öffnen können. Da geschehen Dinge
wie von Zauberhand scheinbar von alleine.

Technik für Kinder und Erwachsene
Es gibt sogar einen Hörmann Handsender, mit dem vom Haus aus überprüft werden kann, ob das
Garagentor geschlossen ist. Doch was geschieht, wenn ein Hindernis zwischen Torgummi und dem
Garagenboden vorhanden ist? Nichts! Der Elektromotor stoppt sofort aufgrund des Lastwechsels.
Dies funktioniert für Zug und Druck gleichermaßen. Zusätzlich sorgt noch eine Lichtschranke für
Sicherheit. So sind auch kleine Kinder, die die "Geheimnisse" eines solchen Garagentores noch
nicht durchschauen, vor Unfällen geschützt. Trotzdem sollte es die vorrangige und verinnerlichte
Gewohnheit sein, das Garagentor immer nur auf Sichtkontakt zu öffnen und zu schließen.

Lernen und meistern
Exklusiv-Garagen mit Hörmann Garagenausstattung sind eine gute Wahl. Einige wenige Fakten zu
wissen, hilft Autofahrern und allen anderen Benutzern der Garage, maximalen Nutzen aus dieser
guten Entscheidung zu ziehen. Das Autofahren und parken mit einem elektrischen Garagentorantrieb
ist komfortabel und sicher. Der Umgang mit dieser Technik ist einfach und schnell zu erlernen.
Auch Kinder, die ihre Fahrräder oder andere Gegenstände in der Garage unterbringen, erlernen
leicht die unfallfreie Nutzung. Schauermärchen von erwürgten oder eingeklemmten Kindern sind
dank Hörmann Relikte der Vergangenheit. Tatsächlich sind noch vor wenigen Jahren Fabrikate in
Gebrauch gewesen, die zu schweren oder gar tödlichen Verletzungen führten. Die gut belüftete
Exklusiv-Garage selbst erweist sich als guter Lagerplatz für alles an Autozubehör, Gartengeräten
und Gartenmöbeln und für Zweiräder. Die günstigen Garagenpreise erlauben beim Ortstermin mit
einem Fachberater von www.Exklusiv-Garagen.de , die Stahlfertiggarage großzügig zu bemessen.
Kontakt besteht telefonisch über die kostenfreie Servicenummer 0800 785 3785 oder über das
Kontaktformular auf dem Internetauftritt des Garagenherstellers aus Bad Salzuflen.
Quellen:
[1] www.tinyurl.com/wie-von-Zauberhand
www.Exklusiv-Garagen.de/garagendesigner.htm | www.Exklusiv-Garagen.de/promovideo_exklusiv.html | www.Exklusiv-Garagen.de/bilder_einzelgaragen.htm
Dieser Pressetext ist mit Quellenangabe frei verwendbar, wenn der Text unverändert und vollständig enthalten ist. Es werden keine Lizenzbeträge beansprucht.
http://de.wikipedia.org/wiki/Leistungsschutzrecht_für_Presseverleger

Unternehmensinformation

Unternehmenskontakt

Pressekontakt

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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