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Schöner Parken ist schöner mit den Fertiggaragen
von Exklusiv-Garagen
Die 120 Standardmaße für Fertiggaragen
sind Teil einer jeden individuellen Lösung,
die Bauherren auf www.Exklusiv-Garagen.de
nur angedeutet finden. Nicht alle Bauherren
sind Architekten und lieben es, einen Altbau
zu einem Schmuckstück zu sanieren und
so ihre Individualität auszuleben wie ein
Architektenehepaar, das sogar mit einem
Preis „Schöner Parken“ ausgezeichnet wurde.
[1] Sie möchten einfach etwas Neues, etwas
Modernes, das durch und durch auf der Höhe
der Zeit ist, ohne Kompromisse zu machen.

Wege entstehen beim Gehen

Ein erster Schritt nach dem Besuch des
www.Exklusiv-Garagen.de
Internetauftrittes von Exklusiv-Garagen
aus Mannheim kann sein, zum Telefonhörer
zu greifen und die kostenlose Servicenummer 0800 785 3785 zu wählen oder das Kontaktformular
auszufüllen. Der Garagendesigner ist eben nur ein Spielzeug und ein haptisches Instrument, um
ein Gefühl für einige Gestaltungsmöglichkeiten zu entwickeln. Wer den Bau einer oder mehrerer
Fertiggaragen plant, bewegt sich in einem rechtlichen Rahmen, der durch das Nachbarrecht und
das landesspezifische Baurecht seinen Niederschlag im Bebauungsplan findet. Deshalb sind die
ersten Gedanken, die der Fachberater von Exklusiv-Garagen mit dem Bauherrn telefonisch erörtert,
vorherbestimmt. In diese Vorgaben werden die Vorstellungen des Bauherrn und die Bauweisen
von Exklusiv-Garagen und Hörmann eingefügt. So wird der Ortstermin vorbereitet, um nach dem
Aufmessen am geplanten Standort die Darstellungen auf dem Lageplan zu verifizieren und die
Planung vertragsreif zu konkretisieren. Jetzt wird der Auftrag für das Fundament erteilt, das aus
Punktfundamenten oder einem u-förmigen Streifenfundament bestehen kann, die beide die
Möglichkeit schaffen, in der Garage das gleiche Pflaster zu bauen wie auf dem Zufahrtsweg. Nur
die Betonbodenplatte als Fundament dient gleichzeitig als Garagenboden.

Optionen für die Gestaltung einer Fertiggarage
Der Außenputz wird gerne im gleichen Farbton wie die Fassade des Hauses genommen, die
Dachblende orientiert sich bei einem Flachdach an der Farbe der Dachschindeln des Wohnhauses
und das Garagentor entspricht farblich dem Türen und Fenstern des Hauses. Wer die RAL-Tabelle
für beide Gebäude nutzt, erleichtert sich die korrekte Farbwahl auch unter dem Aspekt, daß die
Garage nicht im gleichen Jahr wie das Haus gebaut wird. Reizvoll ist für manche Bauherren, die
Fertiggarage mit einem Caport zwischen Haus und Garage zu kombinieren. Der kann natürlich zum
Parken eines Fahrzeuges, aber auch für andere Zwecke genutzt werden. Da die Längen, Breiten
und Höhen für die Fertiggarage variabel sind, kann auch Platz für das Lagern von Reifen und
Autozubehör, Gartengeräte und Gartenmöbel geschaffen werden. Manch einer schätzt auch eine
Werkbank in der Garage mit einem Fenster für Tageslichteinfall. Das Raster für die Maße richtet
sich nach den von Hörmann gelieferten Garagentoren. Es gibt von Hörmann Rolltore und Schiebetore,
seitlich öffnende und senkrecht öffende Sectionaltore. Die seitlich öffnenden Tore sind ein Novum
von Hörmann seit Sommer 2011. Der Torantrieb läßt sich vom Handsender aus so programmieren,
daß er in einer Zwischenposition anhält, wenn zum Beispiel nur ein Zweirad Platz durch Durchschieben
braucht oder jemand etwas in der Garage erledigen will. So kann das Tor teilweise geöffnet werden.
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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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