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Innovativer Garagenbau: Die Fertiggaragen von ExklusivGaragen belegen im Forum der Meinungen Spitzenplätze
Die Spatzen pfeifen es von den Garagendächern:
Aus dem modernen Garagenbau sind Fertiggaragen
nicht mehr wegzudenken. Mit der Konzentration
auf Stahlfertiggaragen folgt der Geschäftsführer
von Exklusiv-Garagen in Salzuflen nicht nur dem
Zeitgeist, einem Trend oder den Kundenwünschen,
sondern er hat als Hersteller auch frühzeitig erkannt,
welches Potenzial zu einer Kombination aus Qualität
und Preiswürdigkeit vorhanden ist. Besucher des
Internetauftrittes www.Exklusiv-Garagen.de finden
daher auch in kompakter Form die Einladung vor,
sich auf das Fertiggaragenkonzept einzulassen, um
für eine mögliche Nutzungsdauer von dreißig bis
fünfzig Jahren ein Optimum an baulicher Substanz
zu erhalten.

Gestaltung nach Kundenbedürfnis

www.Exklusiv-Garagen.de

Eine Fertiggarage zu planen und zu bauen, ist sehr stark von dem Wunsch getragen, sie individuell zu gestalten
und sie entsprechend den persönlichen Bedürfnissen zu nutzen. Dazu gehört auch das harmonische Einbinden
in die örtlichen Verhältnisse in Bezug auf das Wohnhaus, auf die benachbarten Flächen und Gebäude. Auf
diese Weise konkretisieren sich im Gespräch mit dem Fachberater von Exklusiv-Garagen sehr schnell die
Vorgaben, nach denen die Wunschgarage gebaut wird. Der telefonische Kontakt ist über die kostenlose
Telefonnummer 0800 785 3785 von Exklusiv-Garagen oder über das Kontaktformular auf dem Internetauftritt
möglich. Der Fachberater begleitet Bauherren gerne dabei, die baurechtlichen und nachbarrechtlichen
Rahmenbedingungen zu beachten, um die Baugenehmigung der Baubehörde zu erlangen. Eine Kombination
von Garage, Carport und Abstellraum ist optisch reizvoll, weil Länge, Breite und Höhe der Fertiggarage
variabel sind. Auch die Dachgestaltung läßt Varianten zu. Das Flachdach kann auch begrünt sein oder ein
Satteldach kann als Stauraum dienen.

Ausstattung nach Kundenbedürfnis
Während die Garage von Exklusiv-Garagen hergestellt ist, wird für das Fundament vorzugsweise ein regionaler
Bauunternehmer aktiv, der sich auf die Anforderungen von Exklusiv-Garagen stützt. Eine Bodenplatte aus
Beton dient als Garagenboden und als Fundament. Ein Streifenfundament oder Punktfundamente in Verbindung
mit dem gleichen Verbundpflaster wie unter dem Carport und im Zufahrtsbereich bilden eine elegante und
optisch befriedigende Lösung. Das Garagentor wird vom Hersteller Hörmann, dem Marktführer für diesen
Sektor, beigesteuert. Von einem Schiebetor, seitlichen oder senkrechten Sectionaltor bis hin zum Rolltor ist
alles möglich. Hörmann ist führend in der Sicherheit und Haltbarkeit seiner Garagentore, Torantriebe und
Funkfernsteuerungen. Da Hörmann selbst entwickelt und optimiert, profitieren Kunden stets von den
bestmöglichen Lösungen, die aufgrund der hohen Stückzahlen und der rationellen Fertigungsmethoden
trotz des Standortes Deutschland preislich konkurrenzfähig sind. Wer zusätzlich zum Garagentor noch Wert
auf ein Garagenfenster oder eine Garagentür legt, wird von Hörmann umfassend bedient.

Werterhalt und Pflege des Fahrzeugs
Die einbruchsichere und gut belüftete Fertiggarage ist die bauliche Maßnahme, um das Fahrzeug im Wert
zu erhalten und es zu pflegen. Verschmutzungen durch Niederschläge und Verstaubungen aus der Luft sind
minimiert, Hagelschäden ausgeschlossen und die Temperaturdifferenzen zwischen Tag und Nacht sind
abgemildert, so daß der Wagen nicht wie im Freien frostigen Winden und intensiver Sonnenstrahlung
ausgesetzt ist. Die gute Belüftung einer Stahlfertiggarage von www.Exklusiv-Garagen.de beruht auf dem
besonderen Konstruktionsprinzip. Jede Temperaturdifferenz zwischen innen und außen setzt Luftbewegungen
im Garageninneren in Gang mit dem Ergebnis, daß ein Luftaustausch stattfindet. So strömt trockene Luft
von außen ins Innerere und nimmt verdunstenden Wasserdampf auf. Das Fahrzeug trocknet zügig und ist
daher nur einer geringfügigen Korrision ausgesetzt.
Quellen:

www.Exklusiv-Garagen.de/garagendesigner.htm
www.Exklusiv-Garagen.de/promovideo_exklusiv.html
www.Exklusiv-Garagen.de/bilder_einzelgaragen.htm

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

