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Fertiggaragen von Exklusiv-Garagen: Das richtige Fundament
und die korrekte Schneelast
Während nicht nur in Höhenlagen Deutschlands
Schnee fällt und Schneeverwehungen auftreten,
fragen sich interessierte Besucher von
www.Exklusiv-Garagen.de , welches für ihren
Wohnort die korrekte Schneelast ist und wie sich
der Wert im Preis der Fertiggarage von ExklusivGaragen aus Salzuflen wiederfindet. Auf
www.Schneelast.info läßt sich leicht die
Schneelastzone ermitteln, die dem Fachberater
von Exklusiv-Garagen hilft, die notwendige
Tragfähigkeit der Fertiggarage zu ermitteln. Der
zweite wichtige Faktor für eine lange Nutzungsdauer
der Fertiggarage ist das richtige Fundament.

www.Exklusiv-Garagen.de

Punktfundamente für eine Exklusiv-Garage
Die einfachste Form der Fundamentierung für eine Fertiggarage sind Punktfundamente. Bei einer
Einzelgarage von drei mal sechs Metern genügen sechs Punktfundamente. Garagenböden in ebenen
unkritischen Ortslagen, die mit dem gleichen Verbundsteinpflaster versehen werden wie die Zufahrt zur
Garage, erhalten oft Punktfundamente. Es verursacht baulich und preislich den geringsten Aufwand. Ob dies
im konkreten Einzelfall zutrifft, stellt der Fachberater von Exklusiv-Garagen beim Aufmaß vor Ort fest.
Ein Streifenfundament für eine Exklusiv-Garage
Das ringförmig wie ein ‚U‘ angeordnete Streifenfundament wird häufig bei Niveauunterschieden zum
Nachbargrundstück verwendet. Es stabilisiert die gesamte Garage gegen punktuelle Setzungen und
verhindert so Spannungen in der Fertiggarage, die aus dem Untergrund stammen. Es bietet auch dann
Vorteile, wenn der Untergrund heterogen aufgeschüttet wurde oder nicht bekannt ist, inwieweit die
Bodenfestigkeit einigermaßen homogen ist. Grundstücke mit viel Wasser im Erdreich sollten vorsichtshalber
mit Streifenfundamenten ausgerüstet werden. Eine manuelle Verklinkerung der Fertiggarage ist nur mit
einem Streifenfundament oder mit einer Bodenplatte realisierbar.
Eine Bodenplatte für eine Exklusiv-Garage
Eine freitragende Bodenplatte aus Stahlbeton ist ideal für Bauherren, die den Estrich als Boden nutzen wollen
oder den Garagenboden mit Fliesen ausstatten möchten. Die Fertiggarage wird mit der schweren Bodenplatte
verbunden und erfüllt hiermit unter allen Umständen sämtliche möglichen Anforderungen. Damit sich auf dem
Boden keine Pfützen bilden, muß die Betonplatte mit einem leichten Gefälle von einem Prozent versehen
werden. Das Wasser fließt dann ab und die nasse Oberfläche trocknet relativ schnell. Das tragende
Mineralgemisch unter dem Garagenfundament schützt durch seine frostbrechende Funktion vor Bodenfrost.
Die lange Nutzungsdauer von Exklusiv-Garagen
Im Hinblick auf die veranschlagte Nutzungsdauer von 30 bis 50 Jahren für eine Exklusiv-Garage ist die
zehnjährige Garantie ein vergleichsweise kurzer Zeitraum. Es spricht für die Geschäftsführung von Werner
Diestelkamp, wenn die Fertiggaragen mit Toren und Torantriebe, mit Türen, Rückwandtoren und Fenstern
von Hörmann ausgerüstet werden, einem Hersteller, der auf 75 Jahre Unternehmensgeschichte zurückblickt.
Exklusiv-Garagen ist über www.Exklusiv-Garagen.de oder über das kostenlose Servicetelefon 0800 785 3785
erreichbar. So ist es leicht, notwendige Fragen vorab zu klären und dann einen Ortstermin mit einem
Fachberater zu vereinbaren. Dies ist für Bauherren ein wichtiger Schritt, der Wunschgarage näherzukommen
und eine gut fundierte Entscheidung für eine Fertiggarage mit langer Nutzungsdauer zu treffen.
Quellen:
www.exklusivgaragen.de/garagendesigner.htm
www.Exklusiv-Garagen.de/promovideo_exklusiv.html
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.

