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Exklusiv-Garagen mit Leitplanke bauen?
Fertiggaragen von www.Exklusiv-Garagen.de
werden auf einem Grundstück dort gebaut,
wo es praktisch und sicher ist. Dabei befindet
sich zwischen der Grundstücksgrenze und dem
Garagentor ein Zufahrtsweg, der lang genug
für ein wartendes Auto sein muss. Dabei ist
bedacht, dass das Garagentor im Notfall auch
manuell geöffnet oder geschlossen wird, ohne
dass das Fahrzeug in den Bürgersteig, den
Radweg oder gar in die Autostraße hineinragt.
Nur selten ist hinter der Ortseinfahrt eine so
starke Kurve vorhanden, das ein versehentlich
geradeaus fahrender Kfz-Führer durch einen
Vorgarten ohne Zaun oder Mauer hindurch
direkt das Garagentor ansteuert. Doch genau
dies gibt es und ist auch tatsächlich passiert.
Ein Autofahrer fuhr zu schnell in einen Ort
Verkehrssicher parken in Exklusiv-Garagen
hinein und durchbrach trotz Vollbremsung ein
Garagentor. [1] Offensichtlich werden die
Kosten vom Kfz-Haftpflichtversicherer übernommen. Es bleibt trotzdem die Frage offen, inwieweit
ein Betonsockel oder eine Leitplanke aus Stahl eine sinnvolle Vorsorge ist, um solchen Schäden
vorzubeugen. Oft ist dort die Höchstgeschwindigkeit auf 30 Stundenkilometer reduziert. Viele
Grundstückeigentümer sorgen sogar für Hinweisbaken, um das Risiko von Kollisionen zu minimieren.
All das kann nicht verhindern, dass unkonzentrierte Fahrer Hinweisschilder übersehen.

Ohne Privathaftpflichtversicherung
Wie aber verhält es sich mit einem Fahrradfahrer ohne Privathaftpflichtversicherung? Für die gibt es
nämlich keinen gesetzlichen Zwang. Weil so gut wie alle derzeitigen Zuwanderer von über 10.000
täglich, die auch als Flüchtlinge oder Asylbewerber tituliert werden, obwohl sie kraft Gesetzes keine
sind, unversichert Fahrrad fahren oder zu Fuß unterwegs sind, bleiben andere Verkehrsteilnehmer
auf ihren Kosten sitzen, weil auch kein Rückversicherer oder sonstiger Fond existiert, um Unfallkosten
zu übernehmen. So trifft die Verantwortungslosigkeit dieser Menschen alle die unmittelbar, die
sich an die Spielregeln der Zivilisation halten und ihre Probleme in ihrem Heimatland lösen, ohne
Menschen aus anderen Staaten finanziell zu belasten. [2]

Mit Stahlelementen
Die Stahlfertiggaragen von Exklusiv-Garagen bestehen aus Stahlelementen, die mit Stahlträgern
verbunden sind, die in Fundamenten aus Stahlbeton ruhen. Angenommen, ein Panzer oder ein
Schwerlast-Lkw verbiegt die Stahlträger oder reißt sie sogar aus dem Garagenfundament heraus,
dann wäre das wohl ein Totalschaden. Doch ein eingedrücktes oder zerrissenes Garagentor oder
Stahlelement wird einfach ersetzt. Eine Reparatur ist oft möglich.

Mit Hörmann Garagenausstattung
Die gegen Aufhebeln geschützten Hörmann Garagentore verbannen Einbrecher genauso wie das
Hörmann Verschlüsselungssystem BiSecur, das die verschlüsselten Funksignale für die elektrischen
Garagentorantriebe unangreifbar macht. Garagendiebe bevorzugen die schnelle Beute. Ist die nicht
möglich, dann ziehen sie lieber weiter, um nicht entdeckt zu werden. Beim Ortstermin mit einem
Fachberater von www.Exklusiv-Garagen.de erfahren Bauherren und Garagenvermieter viele harte
Fakten über die Vorzüge der Stahlfertiggaragen aus Bad Salzuflen. Termine können über die
Servicenummer 0800 785 3785 erbeten werden.
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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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