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Wunschgaragen mit dem Garagenpreis von ExklusivGaragen zum optimalen Preis-Leistung-Verhältnis
Auch beim Betrachten der Beispielgaragen auf
http://www.Exklusiv-Garagen.de hängt die
Höhe eines Garagenpreises im wesentlichen
von der Größe der Fertiggarage und von der
Garagenausstattung von Hörmann ab. Die
Standardteile des Garagenbaus bestimmen
durch die Qualität der Werkstoffe den Preis,
weil von ihnen die lange Nutzungsdauer der
Fertiggarage abhängt. Eher selten wird ein
Bauherr sich damit beschäftigen wollen, ein
Fundament fachgerecht zu erstellen und die
Garage selbst aufzubauen. Der Hersteller
Exklusiv-Garagen sieht qualitätsbewußte
Bauherren als seine Zielgruppe an, die sich
keine Gedanken darüber machen, ob sie
durch den Selbstaufbau einer Garage 300
Euro sparen oder nicht. Ein Bauwerk, das
www.Exklusiv-Garagen.de
dreißig bis fünfzig Jahre Nutzungsdauer
verspricht, verdient wegen der günstigen
Garagenpreise gewürdigt zu werden. Kaum jemand wird als Dreißigjähriger eine Garage bauen
und dann als Achtzigjähriger nochmals, weil er seinen Bedarf weiterentwickelt hat. Die Mitarbeiter
von Exklusiv-Garagen haben die Routine für den fehlerfreien Aufbau und die Bauunternehmen für
den korrekten Bau eines dauerhaft tragfähigen Fundamentes.

Überlegungen zum Bau der Wunschgarage
Exklusiv-Garagen aus Bad Salzuflen ist ein Hersteller, der flexibel auf den Bedarf seiner Kunden
reagiert. Das beginnt mit 120 Standardgrößen für freistehende Garagen und Kombinationen von
Doppelgaragen, Dreiergaragen oder Reihengaragen, geht weiter zu Kombinationen mit Carports
und dem Einpassen zwischen vorhandene Gebäudeteilen, um vorhandene Flächen optimal zu
nutzen. Eine Garage kann auch eine Tür zum Garten hin haben, was vom Garagentor aus nicht
einsehbar ist. Die Fläche kann als Lagerfläche für Autoteile oder Gartengerät dienen. Der Verwendung
sind keine Grenzen gesetzt, denn alle Größen verfügen über die standardmäßig vorhandene gute
Lüftung, die eine Stahlfertiggarage zum Lagerraum der Wahl macht und nicht nur zum Abstellplatz
für das Kraftfahrzeug. Ein Dach, wie es auch auf dem Wohnhaus vorhanden ist, stellt die optische
Harmonie her. Ein elektrischer Torantrieb von Hörmann mit einem akkugetriebenen Elektromotor,
löst gleichzeitig die Frage, wie im Garageninneren eine elektrische Beleuchtung realisiert werden
kann. Da der Akku durch eine kleine Photovoltaikanlage aufgeladen wird, muß keine elektrische
Zuleitung geplant werden. Nur wenn ein Teil der Garage als Werkraum genutzt wird oder der
Anschluß eines Staubsaugers zum Reinigen des Autos gewünscht wird, kommt ein 230-Volt-Anschluß
in Frage. Andernfalls ist er entbehrlich, denn es wird auch kein Ventilator für die Belüftung gebraucht.
So etwas wie ein elektrischer Ventilator zur Belüftung wie in Betonfertiggaragen ist in einer
Stahlfertiggarage von Exklusiv-Garagen entbehrlich.

Planung und Bauvorbereitung der Wunschgarage

Über die Servicetelefonnummer 0800 785 3785 oder das Kontaktformular auf http://www.ExklusivGaragen.de gelingt der telefonische Kontakt zum Fachberater von Exklusiv-Garagen, der im Dialog mit
dem Bauherrn alles von der Planung, über die Bauvorbereitung und die Bauausführung koordiniert.
Quellen:

http://www.Exklusiv-Garagen.de/garagendesigner.htm
http://www.Exklusiv-Garagen.de/promovideo_exklusiv.html
http://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

