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Fertiggaragen sind der Renner im Garagenbau:
Exklusiv-Garagen bietet 120 Standardgrößen an
Was wäre ein schönes Wohngrundstück ohne
eine praktische Fertiggarage? Der einfache
Garagendesigner auf www.Exklusiv-Garagen.de
regt daher Bauherren an, sich ihr Grundstück
mit einer bewährten Fertiggarage von ExklusivGaragen aus Salzuflen vorzustellen. Auch im
Garagenbau gibt es seit Jahrzehnten eine
Vielfalt von Konzepten. Doch keine Bauweise
vereint für Bauherren so viele Vorzüge in sich
wie eine Stahlfertiggarage. Aus diesem Grund
konzentriert sich Exklusiv-Garagen bewußt auf
diese Bauweise und erzielt damit eine hohe
Kundenzufriedenheit.

Auswahl des Garagentyps

www.Exklusiv-Garagen.de

Bauherren steht es frei, zwei kleine Garagen
als Doppelgarage zu bauen oder sich gleich für eine Großraumgarage mit einem Sectionaltor von
Hörmann zu entscheiden. Für die Länge, die Breite und die Höhe einer Fertiggarage gibt es eine
Reihe von Standardgrößen, so daß 120 Varianten möglich sind. Dabei orientiert sich der erfahrende
Garagenhersteller an den vorgegebenen Größen der Garagentore des Garagentorherstellers
Hörmann, um eine schöne optische Gesamtwirkung zu erzielen. Für Mehrfamilienhäuser haben
sich Reihengaragen bewährt, da nicht genau abzusehen ist, wieviele Fahrzeuge pro Haushalt
untergebracht werden sollen und wie der Bedarf der einzelnen Mieter an Garagen im Laufe der
Jahrzehnte sein wird. Wenn die Reihenanlage in unmittelbarer Hausnähe ist, könnte der Vermieter in
solch einem Fall auch entscheiden, eine Reihengarage für sich als Lagerraum zu nutzen, um seine
Fahrzeuggarage frei von Gartengeräten und Zweirädern zu halten.

Gestaltung der Fertiggaragen

Bauherren wählen für den mineralhaltigen Außenputz eine Farbe nach RAL oder eine individuell
gemischte Farbe, die mit dem Wohnhaus harmoniert und dazu einen passenden Farbton für das
Garagentor. Neben den praktischen Vorteilen, die eine sehr gut belüftete Stahlfertiggarage bietet,
ist ein guter optischer Eindruck entscheidend für das Ambiente des gesamten Grundstücks. Deshalb
gibt es auch neben einem Flachdach die Möglichkeit, ein Satteldach zu bauen oder das Flachdach
zu begrünen. Der Blick aus den Obergeschossen des Wohnhauses auf die Garagen kann ein
wohltuender Anblick sein durch allerlei Pflanzen, die im Jahreslauf auf einem Garagendach gedeihen.
Oft besteht die Zufahrt und die Fläche vor den Garagen aus Verbundflaster. Werden für die Garagen
Punktfundamente oder ein Streifenfundament genutzt, um die Fertiggarage stabil und fest mit
dem Untergrund zu verbinden, dann kann das Garageninnere ebenfalls mit dem gleichen Flaster
ausgelegt werden. Wer sich für eine Betonbodenplatte entscheidet, nutzt diese auch gerne direkt
als Garagenboden, der mit einer leichten Neigung versehen wird, damit Tropfwasser vom nassen
Fahrzeug aus der Garage herausläuft und nicht innerhalb der Garagen stehen bleibt.

Planung der Fertiggarage

Bauherren stellen über die kostenlose Servicenummer 0800 785 3785 oder per Kontaktformular
auf www.Exklusiv-Garagen.de den Kontakt zu einem regional tätigen Fachberater von ExklusivGaragen her. Dieser berät telefonisch und kommt dann zum Ortstermin vorbei, um ein genaues
Plaungsaufmaß zu erstellen, das als Grundlage für die individuelle Lösung darstellt.
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
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Hans Kolpak
Fabrikstraße 2
66981 Münchweiler a.d.R.
Deutschland
Telefon: 06395 910 8010
Hans-Kolpak at
publicEffect.com
www.Fertiggaragen.be

