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mit Farbfächer RAL K5 von Colourfeeling http://de.wikipedia.org/wiki/RAL-Farbe

Die Welt ist bunt wie die Fertiggaragen von Exklusiv-Garagen
Oft genügen die Standardfarben für eine Fertiggarage
von
www.Exklusiv-Garagen.de
,
doch
der
anspruchsvolle Bauherr, der sein Wohnhaus mit
einer Standardfarbe aus der Tabelle R5 Classic
nach RAL versehen hat, kann den Putz seiner
Fertiggarage mit der identischen Farbe gestalten.
„Als RAL-Farben bezeichnet man normierte Farben,
die das RAL-Institut heute unter dem Namen RAL
Classic vertreibt. Jeder Farbe der Farbreihe ist eine
vierstellige Farbnummer zugeordnet. Diese Normung
geht auf eine Tabelle von 40 Farben zurück, die
1927 vom Reichs-Ausschuss für Lieferbedingungen
erstellt wurde. Der Vorteil solcher Normung besteht
darin, dass zwischen Kunde und Lieferant nur eine
RAL-Nummer und kein Farbmuster auf definiertem
Material ausgetauscht werden muss.“ [1]

Farbige Elemente der Garagen
Das Hauptaugenmerk der Bauherren ruht auf dem
eingefärbten Putz der Fertiggarage. Doch auch die
Dachblende und die Hörmann-Garagentore stehen
für eine Farbwahl zur Disposition. Hörmann bietet
zum Beispiel für seine Sectionaltore und Nebentüren
15 preisgleiche Vorzugsfarben an und rund 200
Farben nach RAL. „Ausgenommen sind Perleffekt-,
www.Exklusiv-Garagen.de [1]
Leucht- und Metallicfarben. Dunkle Farben sind in
Ausrichtung zur Sonne bei doppelwandigen Stahltoren
zu vermeiden, da eine mögliche Lamellendurchbiegung die Funktion des Tores einschränken kann.“ Dieses
Angebot beider Hersteller sichert den Bauherren von Fertiggaragen eine hohe Warscheinlichkeit zu, die Garage
optisch harmonisch zum Hauptgebäude oder Wohnhaus zu bauen. „Die Welt ist bunt!“ steht für das wachsende
Bewußtsein, daß der Mensch Teil einer natürlichen Umgebung ist, die sich durch vielerlei Farben sehr
abwechslungsreich darstellt. Weißliche und cremige Töne stehen zunehmend nur noch im Kontrast zu kräftigen
oder sogar zu vollen Farben. Pflanzen und Tiere, Erde und Atmospäre bilden durch das sich laufend ändernde
Sonnenlicht das Vorbild und regen an, eigene Vorlieben für Farben in der Architektur gestalterisch und
funktionell zu nutzen. Bestimmte RAL-Farben sind zum Beispiel Signaleinrichtungen und Rohren, Maschinen
und Fahrzeugen eindeutig zugeordnet, um einen genormten Wiedererkennungswert zu schaffen.

Die beratende Hand des Fachberaters von Exklusiv-Garagen
Das kostenlose Telefon 0800 785 3785 ist die Nummer für interessierte Bauherren, um mehr über ExklusivGaragen zu erfahren. Die Mitarbeiter an der Hotline merken, wann es angemessen ist, den Kontakt zum
regional zuständigen Fachberater herzustellen, der durch seine Erfahrung mit den Bauherren vor Ort
genauere Auskünfte erteilen kann. Er ist dann auch derjenige, den den Bauherrn berät, welche einzelnen
Schritte zur Wunschgarage führen. Die landesspezifischen Bauvorschriften mit konkreten Auflagen für jedes
einzelne Grundstück wollen berücksichtigt sein und fließen in die Planung und Bauvorbereitung ein. Entsprechend
der Bodenbeschaffenheit benötigt die Fertiggarage Punktfundament oder ein Streifenfundament. Sollen
Garagenboden und Fundament eine Einheit bilden, dann wird eine Bodenplatte gegossen. Das Garagentor
kann ein Rolltor, ein Schwingtor oder ein Sectionaltor sein. Hörmann bietet passend dazu die elektrischen
Torantriebe an und hat auch die Handsender selbst entwickelt, die einem sehr hohen Sicherheitsstandard
genügen. Das Flachdach kann auch begrünt werden oder ein Satteldach kann als zusätzlicher Stauraum
dienen. Eine kleine Hilfe, um Vorstellungen zu entwickeln, ist der GaragenDesigner auf www.ExklusivGaragen.de , mit dem spielerisch eine Garage gestaltet werden kann.
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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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