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Wenn es keine Alternative gibt: Torantriebe und Garagentore von Hörmann in Exklusiv-Garagen
Die Folgen von Contergan verdienen maximale Öffentlichkeit

Das Öffnen und Schließen von Hand mag vielen Garagenbenutzern selbstverständlich erscheinen, auch wenn sie einen komfortablen elektrischen
Torantrieb nutzen. Die auf http://www.Exklusiv-Garagen.de  angebotene Garagenausstattung und die Torantriebe stammen vom Kooperationspartner
Hörmann. Doch wer durch die Wirkung des Arzneimittels Contergan zwar mit Händen, aber mit kurzen oder gar ohne Arme lebt, weiß Hilfsmittel aller Art
zu schätzen. "Mit kreativem Kampf durchs Leben" [1] zu gehen, ist die Kunst, aus jeder Situation das Beste zu machen und nicht von dem zu träumen,
was nicht funktioniert. Das Contergannetzwerk Deutschland (CND) [2], das seinen Sitz in Ostfildern hat, hat viel für seine Mitglieder erreicht, doch ein
elektrischer Torantrieb für die Garage oder Fertiggarage ist nach gegenwärtigem Stand immer noch vom Garagenbenutzer selbst zu finanzieren. "Wir
wollen größtmögliche Öffentlichkeitsaufmerksamkeit", ist das Anliegen von Christian Stürmer, dem Vorsitzenden des gemeinnützigen Vereins. Am 17.09.
2011 ab 12.00 Uhr wird in Nürtingen, Baden-Württemberg Uhr das Conterganopfer-Symposium veranstaltet. [3]

Die Garagenausstattung von Hörmann
Hörmann hat in über fünfundsiebzig Jahren Unternehmensgeschichte Garagentore, Torantriebe und Funkfernsteuerungen mit eingebauten und mit
Handsendern entwickelt. Die Sender können im Fahrzeug fest eingebaut sein und die Handsender werden vom Garagenbenutzer mitgeführt. Es gibt vier
Bauweisen für Garagentore: Schiebetore und Rolltore, waagerecht und senkrecht öffnende Sektionaltore. Hörmann bevorzugt die Schreibweise
"Sectionaltor". Alle Tore sind für den Einbau eines elektrischen Torantriebs vorbereitet, den es in etlichen Varianten gibt, um jedem Bedarf gerecht zu
werden. Die Stromversorgung erfolgt entweder vom 230-Volt-Netz oder von einer Photovoltaik-Panele auf dem Garagendach, um den tragbaren Akku
aufzuladen, der bei durchschnittlicher Nutzung in aufgeladenem Zustand etwa einen Monat lang Energie liefert. Mit seinem Gewicht von circa 5 kg und
dem integrierten Handgriff kann er zum Aufladen über Nacht in die Wohnung mitgenommen werden. Die Verschlüsselung der codierten Funksteuerung
entspricht einem Standard, wie er im Online-Banking üblich ist. Es gibt für Kriminelle gegenwärtig keine Möglichkeit mehr, den Code auszulesen und zu
knacken. Die Garagentore selbst sind gegen Aufhebeln gesichert, was ihnen zu einem einschlägigen Ruf in Einbrecherkreisen verholfen hat. Der Name
Hörmann ist für wissende Einbrecher die klare Aufforderung, weiterzuziehen.

Stahlfertiggaragen von Exklusiv-Garagen 
Die gute Belüftung und das ausgezeichnete Preis-Leistungs-Verhältnis begründen das qualitative Spitzenfeld der Garagenanbieter, in dem sich
Exklusiv-Garagen aus Bad Salzuflen bewegt. Spätestens, wenn interessierte Bauherren über das Kontaktformular auf http://www.Exklusiv-Garagen.
de oder über die Telefonnummer 0800 785 3785 Kontakt zu einem Fachberater von Exklusiv-Garagen finden, spüren sie die Überlegenheit dieses
Garagenkonzeptes.

Quellen:
[1] http://www.teckbote.de/nachrichten/stadt-kreis_artikel,-Mit-kreativem-Kampf-durchs-Leben-_arid,69161.html
[2] http://www.teckbote.de/nachrichten/stadt-kreis_artikel,-Die-Geschaedigten-wollen-ihr-Recht-_arid,68914.html 
[3] http://www.contergannetzwerk.de
[4] http://de.wikipedia.org/wiki/Contergan
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Konsequentes Qualitätsmanagement und Teamgeist, Kundenorientierung und aktuelle servergestützte Informationstechnologie formen den Hersteller
Exklusiv-Garagen aus Bad Salzuflen zu einem Unternehmen, das gezielt, offen und kompetent auf Kundenwünsche, Visionen und Vorstellungen für
Fertiggaragen eingeht. Der Hersteller schafft innovative Architektur auch für Garagen und unterstreicht damit eine führende Position im Garagenbau.
www.Exklusiv-Garagen.de bietet trockene Stellplätze für Kraftfahrzeuge an. Die Fertiggaragen sind gut belüftet und selbst bei Frost und Hitze genau für
diesen Zweck optimiert.
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