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Kunst am Bau mit einer Fertiggarage
von Exklusiv-Garagen
Immer mehr private Bauherren fühlen sich motiviert, dem
Beispiel an vielen öffentlichen Gebäuden zu folgen und ihre
individuelle Vorliebe für Kunst durch „Kunst am Bau“
auszudrücken. Neben dem Hauptgebäude bieten Fertiggaragen
örtlichen Künstlern eine herausragende Möglichkeit, Unikate
zu schaffen. Zwar ist eine Fertiggarage durch die große
Vielfalt in Größe, Material und Ausstattung bereits ein Unikat,
doch läßt sich dies mit der Bemalung des Garagentores und
der Garagenwände, der Dachgestaltung und des Bodens um
die Garage herum noch ausbauen. Exklusiv-Garagen aus
Salzuflen bietet gute Voraussetzungen, bereits bei der Planung
einen ortsansässigen Künstler einzubeziehen, der dann auf
www.Exklusiv-Garagen.de
den Gegebenheiten optimal aufsetzt und seine gestalterischen
Elemente an der aufgebauten Garage anbringt. Diese unkomplizierte Verzahnung zwischen Bauherr,
Garagenhersteller und Künstler im Garagenbau bei Exklusiv-Garagen ist möglich durch die ausgeprägte
Kundenorientierung der Mitarbeiter dieses erfahrenen Herstellers von Einzelgaragen und Doppelgaragen,
Großraumgaragen und Reihengaragen: www.Exklusiv-Garagen.de .
Vorgehensweise zum Integrieren eines Kunstwerkes
Eine Fertiggarage kunstvoll zu gestalten, ist eine dankbare Aufgabe für ortsansässige Künstler, die sich mit
den notwendigen Werkstoffen und Materialien bestens auskennen, um ein preislich adäquates Kunstwerk in
vergleichbar langer Haltbarkeit und guter Qualität zu schaffen. Es besteht kein Grund, eine Garagenwand und
ein Garagentor unifarben zu belassen. Das Garagentor kann in Pinseltechnik oder mit Airbrush bemalt
werden, die Garagenwand kann sogar Untergrund für strukturierte Plastiken sein, um einen dreidimensionalen
Effekt beim Betrachter auszulösen. Selbst wenn der Bauherr eine Kunstwerk nur für seine eigene Freude und
Befriedigung gestalten läßt, so trägt er durch seine Initiative dazu bei, sich mit seiner Fertiggarage und
seinem eigenen Wohnhaus wohlzufühlen. Zusätzlich tragen gelungene Bilder oder Plastiken an Bauwerken
dazu bei, die Passanten zu beeinflussen und die Stimmung der Menschen aufzuhellen, die sich im Umfeld der
Immobilie aufhalten. So wird ohne ein gesprochenes Wort die Atmosphäre verbessert, was wiederum gute
Rückwirkungen auf den Bauherren und den Künstler hat.
Die Kompetenz von Exklusiv-Garagen
Garagenbau ist mehr als nur das Zusammenführen von Einzelteilen. Nur durch Erfahrung und Kundenorientierung
werden Ergebnisse erzielt, die Alleinstellungsmerkmale im Knowhow und der Abwicklung erzeugen. Dies
spiegelt sich in der Kundenzufriedenheit, in der Positionierung am Markt und in den soliden Betriebsergebnissen
wider. Als Zulieferer für Exklusiv-Garagen kommen nur namhafte Hersteller in Frage, die auf vergleichbar
hohem Niveau entwickeln und produzieren, um entsprechende Qualität und Haltbarkeit zu erzeugen. Die
verschieden Konstruktionsarten für Garagentore sind alle genauso ausgereift wie die Torantriebe, die durch
eine Fernsteuerung angesprochen werden. Die korrekte Belüftung einer Garage genießt hohe Aufmerksamkeit
wie auch die Garagentüren und Garagenfenster, die auf Wunsch eingebaut werden. Das Aufbringen von
begrünten Dächern ist ein Spezialgebiet unter baulichen und biologischen Aspekten. Ob Flachdach oder
Satteldach, alle Dächer müssen wasserdicht sein, um die Fertiggarage jahrzehntelang ohne Feuchteschäden
nutzen zu können, die sämtliche Teile einer Garage beeinträchtigen. Neugierige Kunden, die sich einen ersten
Eindruck vom Unternehmen auf www.Exklusiv-Garagen.de verschaffen wollen, rufen einfach die kostenlose
Hotline unter 0800 785 3785 an, bevor sie um einen Ortstermin mit einem Fachberater bitten.
Quellen:
http://www.exklusivgaragen.de/garagendesigner.htm
http://www.Exklusiv-Garagen.de/promovideo_exklusiv.html
http://www.Exklusiv-Garagen.de/bilder_einzelgaragen.htm
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Unternehmensinformation
Konsequentes Qualitätsmanagement und Teamgeist, Kundenorientierung und modernste servergestützte
Informationstechnologie formen die Exklusiv-Garagen GmbH &Co. KG aus Bad Salzuflen zu einem Unternehmen,
welches gezielt, ehrlich und kompetent auf Kundenwünsche, Visionen und Vorstellungen für Fertiggaragen
konkret eingeht. Die Exklusiv-Garagen GmbH & Co.KG ermöglicht innovative Architektur auch für Garagen und
unterstreicht damit ihre führende Position im Garagenbau. Zum Beispiel wird das Oberflächenwasser ökologisch
sinnvoll entlastet durch ein begrüntes Dach. Belüftungsanlagen entfernen feuchte Luft aus der Garage, bevor der
Taupunkt am nassen Fahrzeug erreicht wird und verhindern so Rost am Auto.

