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Gartenhäuser oder Fertiggaragen? Mit ExklusivGaragen geht alles
Der Exklusiv-Garage ist es egal, wie man sie
nennt. Wenn sie kein Garagentor enthält,
sondern nur eine Garagentür und vielleicht
noch ein Garagenfenster, dann kann im
Bauantrag ruhig der Begriff Gartenhaus
stehen. Der Garagenhersteller www.ExklusivGaragen.de aus Bad Salzuflen ist keineswegs
beleidigt, sondern freut sich über jede
erfolgreiche universelle Nutzung, für die diese
Bauwerke entwickelt wurden. Ein Antragsteller
im oberbayrischen Prien ist vermutlich über
die Wortwahl gestolpert, denn sein Antrag
zum Bau von zehn Fertiggaragen für zehn
Schrebergärten wurde rigoros abgelehnt. [1]

Warum Hörmann Garagentore?

Ob Gartenhaus oder Fertiggarage: Exklusiv-Garagen

Wer also tatsächlich sein Gartenhaus als Kfz-Abstellplatz nutzen möchte, kann dies natürlich gerne
tun, wenn die örtliche Baubehörde einverstanden ist. Ein Hörmann Garagentor bietet hierbei ein
Maximum an Betriebssicherheit für alle Garagenbenutzer und Einbruchschutz. Ungebetene Gäste
aller Art sind nie willkommen, seien es nun Marder, die ihr Revier markieren, oder Garagendiebe,
die noch Platz im Rucksack haben. 'Hörmann Garagentore sind Genuss ohne Reue!' ist die Meinung
eines Bauingenieurs, der wieder einmal die Lieferung zweier Garagentore erwartet. So etwas lesen
die Entwicklungsingenieure von Hörmann gern, denn solch ein Kommentar bestätigt die Motivation in
diesem Unternehmen und den Erfolg, den die Hörmann-Gruppe erzielt. Von 1935 bis zur Gegenwart
aus kleinen Anfängen zum europäischen Marktführer für Garagenausstattung zu wachsen, ist eine
außerordentlich gute Leistung. Klug entwickelte Einzelheiten schützen die Gesundheit aller Menschen,
die ein Hörmann Garagentor bedienen. Die flexiblen Schutzkappen über den Hebelarmen und die
flexiblen Kunststoffleisten zwischen Torblatt und Rahmen vermindern die Gefahr, sich versehentlich
zu quetschen oder einzuklemmen. Diesen hohen Sicherheitsstandard haben nur Hörmann Schwingtore.

Warum Exklusiv-Garagen?

Es gibt bauliche Qualitätskriterien, die für Gartenhäuser und Garagen gleichermaßen gelten. Korrision
an Metallen und Schimmel auf organischen Materialien sind kein Spass, sondern die Folge eines
Baufehlers. Wer also die in gleicher Farbe wie das Wohnhaus verputzte Exklusiv-Garage ausschließlich
als Gartenhaus nutzt, geht auf Nummer sicher. Selbst wenn nasse Gartengeräte untergebracht
werden, trocken diese in ausreichend kurzer Zeit. Rund um das Dach dieser Stahlfertiggaragen
befindet sich ein schmaler spritzwassergeschützter Luftschlitz. Feuchte Luft gehört ins Freie. Das
besorgen die warmen Sonnenstrahlen, welche im Garageninneren eine Luftbewegung erzeugen.
Luft steigt nach oben, sobald sie wärmer und leichter wird. Jedes Kind mit einem Luftballon in der
Hand weiß das. Ein Hund folgt auf gleicher Höhe seinem Menschen. Sein spezifisches Gewicht
zwingt ihn dazu. Ein leichtes Gas in einem Luftballon strebt nach oben, bis es den Widerstand der
Kinderhand spürt. Viel Wissenswertes rund um den Garagenbau und zu günstigen Garagenpreisen
gibt es auf www.Exklusiv-Garagen.de über das Kontaktformular. Wer zu den Geschäftszeiten den
Kontakt zu einem Fachberater von Exklusiv-Garagen aus Bad Salzuflen herstellen will, wählt die
kostenfreie Servicerufnummer 0800 785 3785 und vereinbart einen Rückruftermin.
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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 einen führenden Anspruch 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
Werner Diestelkamp
Schloßstr. 4
32108 Bad Salzuflen
Deutschland
Fon 0800 785 3785
Fax 05222 368 0113
Info at Exklusiv-Garagen.de
www.Exklusiv-Garagen.de

Pressekontakt
Hans Kolpak
Kloschwitzer Allee 6
08538 Weischlitz
Deutschland
Fon 03741 423 7123
Hans.Kolpak at
Fertiggaragen.be
www.Fertiggaragen.be

