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Bewährte Fertiggaragen von Exklusiv-Garagen auch
als preiswerter Lagerraum
www.Exklusiv-Garagen.de ist nicht nur eine Fundgrube
für preisbewußte private Bauherren, sondern auch eine
gern genutzte Adresse für Einkäufer und Planer in
öffentlichen Unternehmen, die gelernt haben, Qualität
und Preise so zu verbinden, daß sie für einen günstigen
Preis die größtmöglichen verfügbaren Nutzen erhalten.

Eine Fertiggarage als Lagerraum
Die Badische Zeitung meldete am 17. Februar 2011:
„HINTERZARTEN (ma). Beim Trinkwasser-Hochbehälter
Bruderstieg soll eine Fertiggarage als Lagerraum für
Filtermaterial erhalten.“ [1] Natürlich ist nicht bekannt,
welcher Fertiggaragen-Hersteller hier zum Zuge kommt,
den Auftrag zu erfüllen, doch unterstreicht dieses
www.Exklusiv-Garagen.de
aktuelle Beispiel die vielfältigen Nutzungsweisen von
Fertiggaragen, die nicht nur für Kraftfahrzeuge, oder
als Werkräume und Abstellflächen für Gartengeräte und Autozubehör geeignet sind. Die gut belüftete und
daher innen trockene Stahlfertiggarage eignet sich für alles Lagergut, das nicht frostempfindlich ist. Eine
isolierte oder temperierte Garage wirft aus physikalischer Sicht Probleme auf, die nur für anders konzipierte
Gebäude zufriedenstellend gelöst und finanziell aufwendiger gestaltet werden kann. Trockene Luft bei allen
Temperaturen hat für eine Fertiggarage Vorrang. Hierfür wurde sie entworfen und dementsprechend gebaut.

Die Gestaltung einer Fertiggarage von Exklusiv-Garagen
Ein kleines Lager zu planen, bedeutet im Fertiggaragenkonzept eine geringfügig andere Vorgehensweise.
Zunächst ist der gesamte Flächenbedarf bedeutsam und die Raumhöhe. Im zweiten Schritt ist zu ermitteln,
wie groß das Garagentor sein muß. Werden Paletten mit einem Hubwagen eingebracht oder wird hierzu ein
Gabelstabler eingesetzt? Eine Großraumgarage kann in Frage kommen, weil die Variationen an Länge, Breit
und Höhe mehr als einhundert verschiedene Standardgrößen ermöglichen. Die Fertiggarage kann auch
breiter als das Garagentor sein, wenn dies vom Bauherren gewünscht ist. Desweiteren ist zu entscheiden,
ob auch eine Garagentür und ein oder mehrere Garagenfenster gebraucht werden, um Tageslicht einfallen
zu lassen. Im Allgemeinen die Bodenbelastbarkeit des Zufahrtsweges und des Garagenbodens identisch,
wobei die Fundamente die Last der Garage aufnehmen. Für Fertiggaragen sind je nach Bodenklasse
Punktfundamente, ein Streifenfundament oder eine Betonbodenplatte als Fundament vorgesehen, die
gleichzeitig als Garagenboden dient. In den beiden anderen Fällen kann der Garagenboden aus dem gleichen
Verbundpflaster bestehen wie der Zufahrtsweg selbst.

Der Kontakt zum Fachberater von Exklusiv-Garagen
Das kostenlose Telefon 0800 785 3785 oder das Kontaktformular auf www.Exklusiv-Garagen.de sind für die
Kontaktaufnahme vorgesehen. Der regional zuständige Fachberater ruft interessierte Bauherren an, um vorab
die Fragen zu klären, die auftauchen mögen. Ziel dabei ist, den Ortstermin so vorzubereiten, daß alle Unterlagen
vorhanden sind und die Abwicklung mit der Baubehörde reibungslos vonstatten gehen kann. Nachdem vor
Ort das Beratungsgespräch stattgefunden hat, erstellt der Fachberater das Planungsaufmaß und bereitet
den Bau der Fertiggarage entsprechend der vertraglichen Vereinbarung vor. Sobald das Fundament
fertiggestellt ist, kann der Aufbau der Fertiggarage terminiert werden. Erfahrungsgemäß ist dies der kürzeste
Zeitraum in der Vorbereitungsphase. Die optischen Ansprüche an ein Gebäude für Lagerzwecke werden
nicht so hoch sein wie an eine Garage neben einem Eigenheim, doch die Auswahl ist auch hier vorhanden.
Es ist auf jeden Fall angemessen, die farbliche Gestaltung der Fertiggarage dem Umfeld anzupassen. Diesen
Entscheidungsprozeß begleitet der Fachberater gerne aus seiner Erfahrung in vielen Beratungsgesprächen
an zahlreichen Baustellen. Auch wenn nur ein zweckmäßiger Lagerraum benötigt wird, so steht auch hier
die Kundenzufriedenheit und der Kundenbedarf an erster Stelle.
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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

Pressekontakt

Hans Kolpak
Fabrikstraße 2
66981 Münchweiler a.d.R.
Deutschland
Telefon: 06395 910 8010
Hans-Kolpak at
publicEffect.com
www.Fertiggaragen.be

