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Graffiti auf die Garagenwand oder das Garagentor:
Kunst aus der Sprühdose
'Einer unserer schönsten Aufträge war die
Landschaft, die wir für ein Rentnerehepaar auf
deren Garagenwand gesprayt haben.' [1] teilten
zwei Graffiti-Künstler einem Reporter der WAZ
mit. Auch Garagentore haben sie im Auftrag von
Besitzern gestaltet. Der Außenputz auf den
Fertiggaragen von www.Exklusiv-Garagen.de
wird durch solche Kunst nicht beschädigt. Die
Garantie bleibt erhalten. Und so wird noch manch
ein Garagenbesitzer örtliche Künstler ausfindig
machen, um mehr Abwechslung und Farbe ins
Garagenleben zu bringen. Künstler orientieren sich
zwar an den Vorstellungen ihrer Kunden, doch
sie raten 'auch zu Veränderungen oder geben
Guter Grund für Auftrags-Graffiti: Exklusiv-Garagen
Rückmeldungen, wenn Motive einfach unpassend
sind für große Formate.' heißt es in der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung vom 28. Dezember 2012.

Garagentore von Hörmann

Wer so ein Auftragskunstwerk vor dem Bau einer Fertiggarage erwägt, wird dann auch von einem
Künstler erfahren, welche Oberfläche eines Garagentores ihm am besten geeignet erscheint.
Hörmann, der europäische Marktführer für Garagenausstattung, entwickelt und stellt viererlei
Garagentore her und bietet hierzu eine Fülle von Farben und Formen an, oft zu schön, um sie
unter einem Gemälde zu verstecken. Da macht es mehr Sinn, auf einem einfach strukturierten
Untergrund zu sprühen. Bei Hörmann gibt es Schwingtore und Rolltore, seitlich und senkrecht
öffnende Sectionaltore. Die passenden elektrischen Torantriebe für die jeweilige Garagentorgröße
und Garagentorart schaffen ein hohes Maß an Komfort und Sicherheit für jeden Garagenbenutzer.
Es gibt Handsender und fest im Fahrzeug eingebaute Sender, um die Ablenkung beim Autofahren
gering zu halten und der Verkehrssicherheit zu dienen. Besonders dann, wenn beim Herausfahren
aus einer Garage oder vor dem Hineinfahren in die Garage der Wagen auf dem Bürgersteig oder
gar auf auf der Fahrbahn den fließenden Verkehr behindern würde, sollte auf jeden Fall ein
elektrischer Torantrieb eingebaut werden. Gerade in solchen Situation hat es schon viele Unfälle
gegeben, weil der Autofahrer zum Öffnen oder Schließen des Garagentores aus dem Auto
aussteigen musste.

Gründliche Beratung in allen Bauphasen
Ein Fachberater von www.Exklusiv-Garagen.de ist schriftlich über das Kontaktformular oder
telefonisch über die kostenfreie Servicenummer 0800 785 3785 erreichbar. Er wird zur gewünschten
Zeit zurückrufen und sich nach den Wünschen und Vorstellungen eines Bauherrn erkundigen. Er
begleitet ihn von der Planung bis zur Schlüsselübergabe, um ein Maximum an Kundenzufriedenheit
zu erzielen. So geht jeder Garagenkäufer sicher, alle Aspekte des Garagenbaus im Kontext des
Baurechts zu seiner Wunschgarage zu vereinen. Die mehr als 120 Standardgrößen und mögliche
Sondergrößen, der genaue Platz der Garage auf dem Grundstück, die Auswahl des Fundamentes
und Überlegungen zum Zufahrtsweg und zum Garagenboden gehen den Entscheidungen für die
angemessene Garagenausstattung voraus. So wird jede Fertiggarage zu einem Unikat auch ohne
Graffiti-Kunst auf einer Garagenwand oder auf dem Garagentor. Erst wenn das Planungsaufmaß
komplett ist, kann die Fertiggarage in einem der Logistikzentren zusammengestellt werden. Der
Bau geschieht innerhalb eines Tages durch zwei Monteure auf dem vorbereiteten Fundament.
Quellen: [1] www.derwesten.de/staedte/bottrop/kunst-aus-der-spruehdose-id7431499.html
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.
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