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Trotz Autoscheiben mit Indiumzinnoxid: Exklusiv-Garagen
ist mit seinen Fertiggaragen immer noch seiner Zeit voraus
Viele Erfindungen unter allergrößtem Forschungsaufwand
wird es noch geben müssen, um all die Vorteile von
Fertiggaragen zu erringen, die www.Exklusiv-Garagen.de
seit Jahren in seinen Modellen vereint. Wahrscheinlich kann
und wird dies aber nicht gelingen. Aktuelles Beispiel ist die
derzeit in der Presse hochgelobte eisfreie Autoscheibe:
„Zinnoxid macht beschlagenen Scheiben den Garaus“. Doch
die Schneelagen auf dem Autodach bleiben: Indiumzinnoxid
befreit nur die Scheiben von Schnee, Eis und Rauhreif. Beim
nächsten Bremsmanöver rutscht der Schnee auf die
Windschutzscheibe, wenn das Dach nicht geräumt ist. Diese
hervorragende Innovation für Autoscheiben wird zweifellos
ihren Siegeszug antreten, so daß auch Garagenbenutzer
unterwegs davon profitieren. Doch sie schlafen bereits heute
länger und ruhiger als Autofahrer, die ihren Wagen auf der
Straße parken.
Vorteile einer Fertiggarage
Der Garagenbau wurde durch Stahlbeton revolutioniert. Alle
weiteren Erfindungen, die Autofahrern rund um eine Fertiggarage
das Autofahren angenehmer und bequemer gestalten, sind
noch lange nicht Schnee von gestern. „Garagentor öffnen, ins
Auto einsteigen und nach dem Losfahren per Funk die Garage
wieder schließen,“ ist die einfache Formel, die Garagenbesitzer
seit Jahrzehnten verinnerlicht haben. Das Fahrzeug ist
trocken und frei von witterungsbedingten Belägen auf den
Scheiben oder der Karrosserie.

www.Exklusiv-Garagen.de

Potenzial von Fertiggaragen
Durch seine universell variable Bauweise, ist eine Fertiggarage prädestiniert, weiteren Zwecken zugeführt zu
werden. Dies kann geschehen durch eine Verbreiterung oder Verlängerung, um mehr als nur das
Kraftfahrzeug unterzubringen. Möglich ist auch, eine Doppelgarage oder eine Großraumgarage an Stelle einer
zweiten Garage zu bauen, um Kfz-Bedarf und Gartengeräte zu lagern. Wenngleich Garagen nicht dem Zweck
dienen, Büros, Werkhallen oder Wohnraum zu schaffen, so hat doch manches berühmte Unternehmen von
Weltgeltung in einer Garage seinen Anfang genommen. In erster Linie bietet eine Fertiggarage Schutz vor der
Witterung, ist trocken und bietet einbruchsicheren Lagerraum. Es ist nicht vorgesehen, eine Garage zu
beheizen, jedoch zeigt die Erfahrung, daß gute Garagen wie die von Exklusiv-Garagen aus Salzuflen
Temperaturschwankungen von außen nur verzögert an den Innenraum weiterleiten. Wetterextreme werden
so ausgeglichen. Und eine angemessene Belüftung ist selbstverständlich, um die Raumluft zu trocknen.
Der Garagendesigner von Exklusiv-Garagen
Bevor die eigentliche Planung zusammen mit dem Fachberater von Exklusiv-Garagen beginnt, die sich eng an
den örtlichen Verhältnissen und den behördlichen Vorgaben orientiert, können Kunden auf www.ExklusivGaragen.de eine animierte Software nutzen, um ihre Vorstellungskraft anzuregen. Der schriftliche Kontakt
zum Unternehmen oder ein spontaner Anruf unter der kostenlosen Telefonnummer 0800 785 3785 bringt
rasch weiteren notwendigen Aufschluß und führt zu einem Termin mit dem Fachberater vor Ort. Kunden von
Exklusiv-Garagen gewinnen so das sichere Gefühl, in den Händen eines erfahrenen und bewährten
Unternehmens gut aufgehoben zu sein. So rückt die eigene Garage immer näher, um Teil eines komfortablen
und finanziell vorteilhaften Autofahrerlebens zu sein.
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.

