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Viel Raum in einer Fertiggarage von Exklusiv-Garagen
Statt einer kleinen Fertiggarage, die gerade Platz
zum Einsteigen und Aussteigen läßt, ist es eine
gute Wahl, eine Großraumgarage zu nutzen. Auf
www.Exklusiv-Garagen.de wird dies auch direkt
angeboten, obwohl sich diese Option automatisch
daraus ergibt, daß eine Vielzahl von Längen und
Breiten planbar ist.
Vielfältige Nutzung einer Großraumgarage
In den meisten Fällen erhält die großflächige
Fertiggarage eine Garagentür oder ein Rückwandtor,
um einen bequemen Zweitzugang ins Innere zu
nutzen. Warum soll jedesmal das große Tor geöffnet
werden, wenn eine Tür genügt? Neben dem
Kraftfahrzeug haben noch Zweiräder, Dreiräder
oder Vierräder Platz, Gartentische und Gartenstühle,
der zweite Satz Autoräder, Werkzeuge für Haus,
www.Exklusiv-Garagen.de
Garten und Fahrzeuge und Verbrauchsmaterial.
Wer Wintersport ausübt, hat vielleicht eine
Transportvorrichtung für Ski oder braucht Platz für Schlitten. Regale und eine Werkbank lassen sich leicht
unterbringen, sobald der Platz in einer Garage reichlich bemessen ist. Ein weiterer Aspekt ist auch noch, einen
zweiten Pkw unterzubringen, falls hierfür Bedarf entsteht.
Planung einer angemessenen Großraumgarage
Zwar ist es möglich, eine vorhandene Stahlfertiggarage zu erweitern oder eine zweite zu bauen, doch ist es
preiswerter, von vornherein großzügig zu planen, um auf jeden Fall eine optische Lösung aus einem Guß
zuerhalten. Eine zweite Baustelle mit dem Aufwand, der dazugehört, bleibt dem Bauherren so erspart. Sehr
attraktiv sind die Sectionaltore von Hörmann, die ab einer gewisssen Größe einfacher zu handhaben sind, als
ein Schiebetor oder zwei Schiebetore. Der elektrische Antrieb sorgt für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen
und Schließen des Garagentores, was der hohen Nutzungsdauer zugutekommt. Ein Öffnen von Innen und ein
manuelles Öffnen ohne Strom bleibt immer möglich. Die Reichweite der Funkfernsteuerung für den Torantrieb
ermöglicht das Öffnen bereits in Sichtweite während der Anfahrt, so daß der Garagenbenutzer verzögerungsfrei
einfahren kann. Ein weiterer Vorteil einer Großraumgarage ist die größere Dachfläche, was mehr Dachbegrünung
bedeutet und mehr Auffangfläche für Regenwasser, das in eine Regenwasserzisterne, in einen oberirdischen
Sammelbehälter oder direkt in einen Gartenteich geleitet werden kann. Abgesehen von der Bequemlichkeit
beim Unterbringen vieler Gegenstände ist eine Großraumgarage wesentlich preiswerter zu realisieren als eine
komplette oder teilweise Unterkellerung des Wohnhauses. In Gegenden mit hohem Grundwasserspiegel oder
mit moorigem Boden ist die Großraumgarage ohne Alternative.
Unternehmenskontakt zu Exklusiv-Garagen
An einer Fertiggarage interessierte Bauherren lassen sich durch den Internetauftritt www.Exklusiv-Garagen.de ,
der mit einem kurzen Videofilm versehen ist und den Garagendesigner als einfaches Planungsinstrument
anbietet, zu einem Anruf bei Exklusiv-Garagen in Salzuflen für einen ersten Kontakt zum Unternehmen
motivieren. Die kostenlose Servicenummer 0800 785 3785 ist eine gute Gelegenheit, um erste Fragen zu
stellen und mit einem Fachberater von Exklusiv-Garagen in Kontakt zu kommen. Dieser spricht aus seiner
Erfahrung einige Punkte ab, die den Ortstermin vorbereiten und zu einer gut fundierten Entscheidung führen,
die den Bauherren zufriedenstellt. „Gut geplant, ist halb gebaut.“ und einen bewährten Hersteller wie
Exklusiv-Garagen zu wählen, bedeutet eine hohe Kundenzufriedenheit bei einer langen Nutzungsdauer von
dreißig bis fünfzig Jahren.
Quellen:
www.exklusivgaragen.de/garagendesigner.htm
www.Exklusiv-Garagen.de/promovideo_exklusiv.html
www.Exklusiv-Garagen.de/bilder_einzelgaragen.htm
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Unternehmenskontakt
Exklusiv-Garagen GmbH & Co. KG
Schloßstr. 4
32108 Bad Salzuflen
Werner Diestelkamp
Kostenloses Telefon: 0800 785 3785
Fax: 05222 368 0113
Info at Exklusiv-Garagen.de
www.Exklusiv-Garagen.de

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.

