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Korrektur: Auch am Hang bewährte Fertiggaragen
von Exklusiv-Garagen
Gerade in Hanglagen lassen sich mit
Fertiggaragen von Exklusiv-Garagen aus
Salzuflen Unikate schaffen, die nur durch
ihren günstigen Preis und ihre rationelle
Bauweise ihre Herkunft als StahlbetonFertiggarage verraten, aber nicht durch die
Ansicht und die harmonische Verbindung mit
Haus und Hang. Dabei wird natürlich von
www.Exklusiv-Garagen.de der zusätzliche
Wasserdruck und der Druck durch das
Erdreich
berücksichtigt,
der
auf
die
hangseitigen Wände der Garage einwirkt.
Hanggaragen verfügen noch mehr als alle
anderen Garagen über ein ausgeglichenes
www.Exklusiv-Garagen.de
Innenklima, weil das Erdreich sich weniger
schnell erwärmt als die Luft. Im Sommer bleibt es länger kühl, im Winter bleibt es länger warm
und im Erdinneren bleibt es sogar frostfrei. Selbstverständlich verfügen alle Hanggaragen auch
über die bekannte Belüftung von Exklusiv-Garagen, die für den Werterhalt des Fahrzeugs und der
aufbewahrten Gegenstände so wichtig ist. Trockene Luft in einer Garage ist das A und O.

Eine Doppelgarage am Hang
Noch viel mehr als eine Einzelgarage bietet die Doppelgarage freien Gestaltungsraum für das
Dach. Es kann eine Wegefläche sein, Gartenfläche, Terrasse oder ein Stauraum unter einem
Satteldach. Abhängig von den Gegebenheiten des Grundstückes finden sich sehr leicht
harmonische Lösungen, die sich nahtlos in die Gesamtnutzung einfügen. Eine Doppelgarage wird
eher auf großen Grundstücken ihre Liebhaber finden, während das Übereinanderbauen zweier
Einzelgaragen eher eine Lösung für kleine Grundstücke ist.

Zwei Einzelgaragen am Hang
Fast schon eine verwegene Konstruktion ist es, zwei Einzelgaragen übereinander zu setzen, wobei
die Einfahrt in die eine von der Straße aus ohne Gefälle erfolgt, und die Zufahrt zur niedrigeren,
circa drei Meter tiefer gelegenen, über die abschüssige Abfahrt zum Hof möglich ist. Auch wenn
eine von beiden Garagen nicht für ein Fahrzeug genutzt wird und die obere eventuell als Terasse
genutzt wird, so bleibt die flexible Nutzung beider Garagen für künftige Wünsche der
Hausbewohner erhalten. Die untere Garage verschwindet optisch zum großen Teil im Hang und
die obere fügt sich nahtlos in die Architektur des Hauses. Ob mit Flachdach, mit Bogendach oder
Satteldach - die Dacheindeckung kann passend zum Wohnhaus gestaltet werden, sogar mit
lückenlosen Dachübergängen zum Hauptgebäude.

Beratungskontakt zu Exklusiv-Garagen
Kunden, die sich auf www.Exklusiv-Garagen.de informieren und schriftlich anfragen oder solche,
die gleich die kostenlose Telefon-Hotline 0800 785 3785 anrufen, erkennen in Exklusiv-Garagen
einen erfahrenen und kompetenten Hersteller mit motivierten gut ausgebildeten Mitarbeitern, die
mit Interessenten offen und transparent kommunizieren, um jedem Kunden die optimale Lösung
anzubieten und zu bauen. Auch für Hanggaragen kommt die Auswahl an Schwingtoren und
Sektionaltoren in verschiedenen Oberflächen mit oder ohne elektrischem Torantrieb zum Tragen.
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

Pressekontakt

Hans Kolpak
Fabrikstraße 2
66981 Münchweiler a.d.R.
Deutschland
Telefon: 06395 910 8010
Hans-Kolpak at
publicEffect.com
www.Fertiggaragen.be

