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Exklusiv-Garagen für Autos mit Seele
Alte Autos fühlen sich wohl in gut belüfteten
Fertiggaragen von www.Exklusiv-Garagen.de .
Das hat hauptsächlich mit Rostanfälligkeit zu
tun. Doch auch wirtschaftlich kann sich der
Erwerb und die Reparatur eines Oldtimers
rechnen. Beträgt der Restwert nur noch 1.000
Euro, die Reparaturkosten jedoch 800 Euro,
dann gilt der Zustand im Allgemeinen als
wirtschaftlicher Totalschaden und das Fahrzeug
wird verschrottet. Doch zwei Jahre lang mit
einem Auto zu fahren, das nur 1.800 Euro
gekostet hat, ist ein wirkliches Schnäppchen.
[1] Vordergründig besteht der Reiz eines
Neuwagens darin, dass die Grenzen des
physikalisch Möglichen erheblich ausgeweitet
Wer vermutet einen Oldtimer in einer modernen Exklusiv-Garage?
worden sind. Das Verhalten bei einem Aufprall
oder einem Zusammenstoß zählt deutlich
zugunsten der Fahrzeuginsassen. Auch schon während der Fahrt liegt das Auto auf dem Stand der
Technik besser auf der Straße, es lässt sich effektiver bremsen und es verbraucht erheblich weniger
Kraftstoff. Trotzdem gibt es Autofahrer und Reparaturwerkstätten, die sich alten Fahrzeugen widmen.
Sind es Erinnerungen? Ist es Nostalgie, eine Hommage an den vergangenen Zeitgeist? Es lässt sich
nie genau ergründen. Oft ist es wohl auch nur Zufall, der jemanden dazu bringt, ein 20 Jahre
altes Auto zu fahren, dessen Geschichte und niedrige Laufleistung von 80.000 Kilometern zuverlässig
überliefert ist, statt einen vier Jahre alten Wagen, der nach 480.000 Kilometern verschlissen ist.

Garagentore auf dem Stand der Technik
Für Garagen baut die Hörmann-Gruppe Deckensectionaltore und Seitensectionaltore, Rolltore und
Schwingtore. Nur letztere können auch manuell bedient werden. Gerade für die breiter konstruierten
Schwingtore von Großraumgaragen bevorzugen Autofahrer einen elektrischen Garagentorantrieb.
Hörmann stellt Antriebe mit passend dimensionierten Motoren her, damit für jede Törgröße optimale
Betriebsbedingungen gegeben sind. Die unknackbaren Funksignale der Handsender sind mit BiSecur,
einer hauseigenen Hörmann-Entwicklung zusammen mit der Ruhruniversität, codiert. Unfallverhütung
und Zuverlässigkeit im Alltagsbetrieb erlauben auch Kindern die Bedienung, wenn sie ihre Fahrräder
herausholen oder Spielzeug in den Garten tragen. So, wie es Hunden nicht gestattet ist, eine
Metzgerei zu betreten, müssen auch Einbrecher draußen bleiben, wenn sie vor einer ExklusivGarage stehen, um einzubrechen. Die mechanische Aufschiebesicherung verhindert wirksam das
Aufhebeln mit einer Brechstange. Der Griff nach schneller Beute bleibt aus und die Ganoven ziehen
frustriert von dannen.

Stahlfertiggaragen auf dem Stand der Technik
Die gut belüfteten Stahlfertiggaragen in der Optik eines verputzten Wohnhauses harmonieren
hervorragend mit den meisten Gebäuden. Der mineralhaltige Außenputz der Fertiggaragen ist
dauerhaft mit den außen ebenen Stahlelementen verbunden. Er ist wasserabweisend ausgerüstet,
was bewirkt, dass Staubpartikel bei Regen einfach weggespült werden. Werden im Bodenbereich
durch Spritzwasser Partikel an die Garagenwand geschleudert, die Sporen oder Moossamen
enthalten, so können diese ohne Reinigungmittel durch Wasser aus einem Hochdruckstrahler
weggespült werden. Wächst Gras rund um die Garagenwände oder ein anderer Bodendecker, so
ist auch diese Gefahr gebannt. Ein Fachberater kommt gerne zum Ortstermin, um die gewünschten
Exklusiv-Garagen zu planen. Über www.Exklusiv-Garagen.de oder 0800 785 3785 kann jederzeit
ein Zeitpunkt erbeten werden.
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Unternehmensinformation
Die Qualität des Originals bedeutet seit 2004: Exklusiv-Garagen sind Fertiggaragen für's 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 Sectionaltore, Garagentorantriebe und Garagennebentüren. 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 Exklusiv-Garagen 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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