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Exklusiv-Garagen baut die Garage, die
zum Bauherrn passt
Individuelle Fertiggaragen baut www.ExklusivGaragen.de im Dialog mit dem Bauherrn. Beim
Planen werden die Module, Elemente und die
Garagenausstattung so gestaltet und kombiniert,
bis es passt und der Bauherr eine gute Vorstellung
von seiner Wunschgarage hat. Die Kunst in
diesem kreativen Prozess zwischen Fachberater
von Exklusiv-Garagen aus Bad Salzuflen und
dem beratenen Bauherrn vor Ort besteht in der
gelungenen Verknüpfung aller Möglichkeiten und
Gegebenheiten zu einem geschmackvollen und
harmonischen Ganzen, das den Bauherrn erfreut
und seinen Zweck jahrzehntelang zu voller aller
Garagenbenutzer Zufriedenheit erfüllt.

www.Exklusiv-Garagen.de

Sonderbauten ergänzen das Standardkonzept

Auf den Grundstücken von Neubauten ist im Allgemeinen der Platz für eine Garage bereits eingeplant
worden. Lediglich aus praktischen Gründen und wegen der Qualitätsunterschiede wurde keine
massive Garage gemauert. Tatsächlich sind Fertiggaragen keine Notlösung, sondern die Option
der Wahl, die einer gemauerten Garage und einer Stahlbetongarage qualitativ und preislich
überlegen ist. Es gibt neben einer hochwertigen Stahlfertiggarage kein Bauprinzip im Garagenbau,
das bei möglichem Nutzen und gegebenen Kosten ein derart hohes Preis-Leistungs-Verhältnis
aufweist. Anders liegt die Situation auf Grundstücken mit Altbauten oder bei Wohnhäusern, die
nur wenige Jahrzehnte alt sind, aber keine Garage vorgesehen war. Mitunter ist der Bauherr froh,
dass an einem Platz, der mit dem landesspezifischen Baurecht, dem örtlichen Bebauungsplan und
mit dem Nachbarschaftsrecht korrespondiert, kein Baum steht, der fünfzig oder hundert Jahre alt
ist. Dann hätte die Garage das Nachsehen. Das Einfügen einer Exklusiv-Garage in vorhandene
Bauten, das Berücksichtigen von Sondermaßen und die Kombination mit einem Carport oder
zusätzlichem Raum in der Garage selbst, spielt all die Vorteile dieses Baukonzepts aus. Auch an
weniger leicht zugänglichen Stellen findet die Fertiggarage ihren richtigen Platz, weil erst vor Ort
zusammengebaut wird, was zuvor genau geplant worden ist.

Innenklima gut – Alles gut

Um den entscheidenden Vorzug einer Exklusiv-Garage zu verstehen, kommt der interessierte Bauherr
nicht an der Physik von Gasen, Flüssigkeiten und festen Stoffen vorbei. Eine gute Belüftung ohne
Ventilator kommt nur zustande, wenn ein Temperaturunterschied zwischen innen und außen besteht.
Dann erfüllen die schmalen Öffnungen im Dachbereich und im Bodenbereich ihren Zweck. Die Luft
entweicht entweder nach oben oder fließt unten heraus, wobei sie den Wasserdampf aus dem
Garageninneren mitnehmt, während trocknere Luft einströmt. Da die Stahlwände selbst anders
als Stahlbeton nur wenig Wärme speichern und gar kein Wasser, entfällt bereits die Gefahr des
Taupunktes an der kalten Wand. So schnell die Wand sich erwärmt, so schnell kühlt sie auch ab.
Auch tritt nur Feuchtigkeit aus der Betonbodenplatte aus, was aber im Vergleich zum regennassen,
vereisten oder verschneiten Fahrzeug eine geringe Rolle spielt. Der über 0800 785 3785 oder das
Kontaktformular auf www.Exklusiv-Garagen.de erreichbare Fachberater bespricht gerne Einzelheiten
zur guten Belüftung der Exklusiv-Garagen. Das Fahrzeug und alle in der Garage gelagerten
Gegenstände brauchen trockene Luft, um vor Schäden durch Wasserdampf geschützt zu sein.
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
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publicEffect.com
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