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Warum gebrauchte Fertiggaragen von ExklusivGaragen einen hohen Wiederverkaufswert haben
Eine gemauerte Massivgarage läßt sich nur als
Bauschutt und Schrott verwerten. Für Fertiggaragen
dagegen hat sich genauso wie für Automobile ein
Gebrauchtmarkt gebildet. Dabei haben Garagen von
www.Exklusiv-Garagen.de aus mehreren Gründen
einen hohen Wiederverkaufswert. Die StahlbetonFertiggarage wird auf einen Lkw gehoben und am
neuen Standort aufgestellt. Die wenigsten Bauherren
einer neuen Garage werden über diesen Aspekt
nachdenken. Doch es ist einfach nett, auch diesen
Vorteil einer Fertiggarage zur Kenntnis zu nehmen.
Was begründet für Exklusiv-Garagen einen hohen
Wiederverkaufswert?
Qualitätsstandard einer Exklusiv-Garage
Wenn nach Jahrzehnten alle Komponenten einer
Fertiggarage gleichermaßen gut erhalten und
www.Exklusiv-Garagen.de
gebrauchsfähig sind, dann bleibt der Käufer davor
bewahrt, einzelne Teile zu reparieren oder zu
modernisieren. Käufer einer gebrauchten Einzelgarage schätzen es, wenn sie sich nur Gedanken um die
Bauvorbereitung inklusive dem richtigen Fundament machen müssen.
Garagentor einer Exklusiv-Garage
Exklusiv-Garagen bietet besondere Varianten, die optisch und funktionell sehr ansprechend sind: Ein
Sektionaltor zur optimalen Raumnutzung vor der Garage, ein Kassettentor mit optisch ansprechendem
Tormotiv in vielen Varianten oder ein Fischgrättor mit elegantem Design in der Garagenfront. Besonders
attraktiv ist ein elektrischer Antrieb mit Fernsteuerung für das Garagentor. Besonders bei Regen, im Winter
bei Schneefällen oder bei Eisregen ist es sehr angenehm, das Garagentor vom Fahrzeug aus zu öffnen und zu
schließen. Etliche Fertiggaragen sind mit einem Rückwandtor oder mit einer Garagentür versehen. Je nach
Lage oder Bauweise kommt der Autofahrer sogar trockenen Fußes vom Kfz zur Haustür wie in einer Tiefgarage.
Belüftung einer Exklusiv-Garage
Alle Exklusiv-Garagen profitieren von einem integrierten Be- und Entlüftungssystem. Dies beugt der
Besiedlung mit Schimmel vor, der schwer zu beseitigen ist, wenn er sich erst einmal im Inneren der Garage
angesiedelt hat. Das wäre nämlich der Weg, den Fahrzeuginnenraum ebenfalls mit Schimmelpilzen zu
verseuchen, was oft durch Kondenswasser in den Lüftungsrohren von nicht benutzten Lüftungsanlagen und
Klimaanlagen in Kraftfahrzeugen geschieht. Selbst eine nachträgliche Trocknung in einer Garage bringt den
Kreislauf der Schimmelsporen in bewegter trockener erneut in Gang. Die einzige langfristig sinnvolle und
vorbeugende Maßnahme ist das Lüften, um die Feuchtigkeit zu entfernen oder zumindest so weit zu reduzieren,
daß Sporen keinen Schimmel mehr ausbilden. Sporen sind immer und überall vorhanden. Deshalb sind
trockene Innenräume so wichtig. Das Märchen vom Befeuchten der Luft in beheizten Räumen ist Ursache für
zahlreiche Befindlichkeitsstörungen, Schimmelallergien und chronische Krankheiten. Mit Feuchtigkeit läßt sich
zwar Staub binden, doch in der Summe ist der Ratschlag der Luftbefeuchtung ein Schildbürgerstreich und
Angriff auf die Gesundheit. Die gut belüfteten Exklusiv-Garagen von www.Exklusiv-Garagen.de bilden aus
diesem Grund eine 1-A-Empfehlung im Gebrauchtmarkt der Fertiggaragen und setzen Maßstäbe im Garagenbau.
Quellen:
http://www.exklusivgaragen.de/garagendesigner.htm
http://www.Exklusiv-Garagen.de/promovideo_exklusiv.html
http://www.Exklusiv-Garagen.de/bilder_einzelgaragen.htm
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Unternehmensinformation
Konsequentes Qualitätsmanagement und Teamgeist, Kundenorientierung und modernste servergestützte
Informationstechnologie formen die Exklusiv-Garagen GmbH &Co. KG aus Bad Salzuflen zu einem Unternehmen,
welches gezielt, ehrlich und kompetent auf Kundenwünsche, Visionen und Vorstellungen für Fertiggaragen
konkret eingeht. Die Exklusiv-Garagen GmbH & Co.KG ermöglicht innovative Architektur auch für Garagen
und unterstreicht damit ihre führende Position im Garagenbau. Zum Beispiel wird das Oberflächenwasser
ökologisch sinnvoll entlastet durch ein begrüntes Dach. Belüftungsanlagen entfernen feuchte Luft aus der
Garage, bevor der Taupunkt am nassen Fahrzeug erreicht wird und verhindern so Rost am Auto.

