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Auch in Deutschland und Österreich: Erdbebensichere Fertiggaragen
von Exklusiv-Garagen ein Vorteil
Das bisher schwerste gemessene Erdbeben in der
japanischen Geschichte mit der Stärke 8,9 am 11. März
2011 erinnert auch Bauherren und Besucher von
www.Exklusiv-Garagen.de in Europa an mögliche
Erdbeben: „Die am stärksten gefährdeten Gebiete der
Zone 3 liegen um Basel und Aachen sowie im südlichen
Württemberg. Als an sich gefährdet gelten große
Gebiete beiderseits des Rheins, Südwürttemberg, das
Donautal bis etwa zur Altmühlmündung sowie das
Vogtland und seine weitere Umgebung bis etwa Leipzig;
schließlich die Alpen und das nähere Alpenvorland“ [1]

Die Bauweise von Exklusiv-Garagen
Die Stahlfertiggaragen von Exklusiv-Garagen zählen zu
den Fertiggaragen, die als förderlich gelten, um Schäden
durch horizontale Erdstößen vorzubeugen. Tragend ist
weniger das Material, sondern vordringlich die gut
durchdachte Bauweise des Bauingenieurs. Darüberhinaus
wird in diesem Zusammenhang auch wieder deutlich,
wie wichtig ein ausreichend bemessenes Fundament ist.
Auch wenn um den Rhein herum und in den Alpen
Gebäudeschäden durch Erdbeben durch ihre Seltenheit
als unwahrscheinlich empfunden werden, will ein Bauherr
seine Fertiggarage dreißig bis fünfzig Jahre lang ohne
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nennenswerte Reparaturen nutzen. Daher gelten für
Bauwerke andere Gesichtspunkte, als sie zum Beispiel
auf einem Zeltplatz zum Tragen kommen. Federnder Stahl ohne Beton bildet kein Risse, die nach einem Erdbeben
untersucht werden müßten. Bestenfalls können die Punktfundamente, ein Streifenfundament oder eine Betonbodenplatte
als Fundament und Garagenboden nach einem schweren Erdbeben auf eventuelle Risse untersucht werden.

Die Gestaltung von Exklusiv-Garagen
Die Fertiggaragen wurden entworfen, um den Hauptgebäuden angeglichen zu sein. Dies ist möglich durch einen
gut haftenden Außenputz auf glatten Garagenwänden und durch ein Garagendach passend zum Haus. Ein Flachdach
läßt sich genauso wie ein Satteldach zum Auffangen des Regenwassers nutzen. Manche Bauherren bevorzugen
jedoch ein begrüntes Dach, was nicht nur unter ökologischen Gesichtspunkten optisch reizvoll ist. Ein Satteldoch
bedeutet auf Wunsch zusätzlichen Stauraum und Lagerfläche. Eher selten wird sich ein Bauherr eine Grube für
Kfz-Reparturen bauen oder die Garage unterkellern. Aber möglich ist alles.

Die Ausstattung von Exklusiv-Garagen
Die Fertiggaragen werden mit Hörmann-Produkten ausgestattet. Zur Auswahl stehen Schwingtore, Rolltore oder
Sectionaltore. Hörmann entwickelt und optimiert seine elektrischen Torantriebe und die Handsender mit geschützem
Code selbst. Im Laufe sein 75 Jahre Unternehmesgeschichte hat sich der Hersteller im Garagenbau zum Marktführer
etabliert. Es gibt außerdem Garagenfenster und Garagentüren, die oft eingebaut werden, wenn die Fertiggarage
gleichzeitig als Werkraum und als Lagerraum dient. So gelangt Tageslicht in die Garage und sie kann betreten
werden, ohne das Garagentor zu öffnen und zu schließen.

Der Besuch des Fachberaters von Exklusiv-Garagen
Wer den Internetauftritt www.Exklusiv-Garagen.de aufsucht und telefonisch über 0800 785 3785 oder per E-Mail
über das Kontaktformular Kontakt zum Hersteller aus Salzuflen aufnimmt, lernt den regional zuständigen Fachberater
kennen. Dieser bereitet den Ortstermin sorgfältig vor, um nicht nur die Auflagen der Baubehörde zu berücksichtigen,
sondern um alle Informationen im Gespräch mit dem Bauherrn vor Ort zu einer reifen und gut bedachten
Entscheidung für eine Exklusiv-Garage zu führen. Nur die genaue Kenntnis der Ortslage und das genaue
Planungsaufmaß führen zu einer fundierten Bauvorbereitung und an einem Arbeitstag zu einen zügigen Aufbau
der Fertiggarage auf das vorbereitete Fundament.
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Unternehmensinformation

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.

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
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