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Hochwertige Fertiggaragen von Exklusiv-Garagen: Mehr
Lebensqualität durch Garagenbau
Garagen tragen wesentlich dazu bei, die Lebensqualität in dicht
bebauten Siedlungsgebieten zu steigern. Den Mitarbeitern von
www.Exklusiv-Garagen.de ist dies bewußt, wenn sie interessierte
Bauherren beraten, die die kostenlose Telefonnummer 0800 785
3785 anrufen. Autofahrer sind davon befreit, ihr Fahrzeug auf
der Straße oder in einer Einfahrt stehen zu lassen. Eine Garage
paßt zu dem Komfort, der für ein Auto und eine Wohnung
selbstverständlich geworden ist. Eine Fertiggarage zu nutzen, ist
daher kein Luxus, sondern ein Stück Lebensqualität. Subjektiv
empfundene Lebensqualität entsteht nicht durch behördliche
Vorgaben, sondern durch bürgerliche Gestaltungsfreiheit. Dem
www.Exklusiv-Garagen.de
kann eine Anlage mit Reihengaragen genauso entsprechen, wie
Großraumgaragen, Doppelgaragen oder Einzelgaragen. Es kommt
immer auf die einzigartige konkrete Situation vor Ort an, die der Fachberater von Exklusiv-Garagen aus
Salzuflen in seinem Beratungsgespräch gerne berücksichtigt.
Oekologische Gesichtspunkte beim Bau von Fertiggaragen
Vier wesentliche Sympathiepunkte stehen bei der Nutzung einer Fertiggarage im Vordergrund: Regenwasser
einsammeln oder das Garagendach begrünen, Nutzen als Dachterasse oder kunstvolles Gestalten des
Garagentores. Das Regenwasser läuft zunächst in die Dachrinne und gelangt dann über ein Fallrohr in einen
Sammelbehälter, eine Regenwasserzisterne oder in einen Gartenteich. Damit versickert das Regenwasser
nicht im Erdreich oder wird nicht in die Kanalisation geleitet, sondern wird einer Brauchwassernutzung oder
einem kleinen Biotop zugeführt. Ein begrüntes Garagendach schafft ein pflegeleichtes Domizil für Pflanzen
und Tiere, was wiederum auch Singvögel anlockt, die sich kurzweilig auf dem Grundstück aufhalten. Grüne,
braune und gelbe Flächen werden von Menschen als wohltuend und ausgleichend empfunden, weil sie einen
farblichen Kontrast zu Beton, Stein und Asphalt bilden, die sich im Laufe der Jahreszeiten sogar verändern
und in jedem Frühjahr durch frischen Wuchs und im Sommer durch Farbenpracht erfreuen. Dachterassen sind
beliebte Flächen zum entspannten Sonnen mit Sichtschutz, zum komfortablen Trocknen von gewaschener
Wäsche oder als geschützte Orte für Pflanzen. Als Bodenbelag kann zum Beispiel das witterungsbeständige
Lärchenholz dienen, das auch gerne im Hausbau oder als Fassadenverkleidung genutzt wird, weil es nicht
lasiert werden muß und auch wegen seines hohen Harzgehaltes keinen Schutzanstrich braucht. Es ergraut im
Laufe der Jahre und bewahrt seine Wärme und Individualität als Holzfläche. Wem der Anblick eines
Garagentores nicht genügt, kann eine atmosphärische Aufwertung des Wohnviertels erzielen durch das
individuelle Gemälde eines Malers oder die Fotoplane bzw. das Garagen-Billboard, befestigt mit Klettband.
Planungssicherheit durch den Ortstermin
Eine Fertiggarage ist ein beratungsintensives Produkt. Zu berücksichtigen sind die örtlichen Bauvorschriften,
das richtige Fundament, der Garagenboden, die Zufahrt, die Grenzbebauung, das Wurzelwerk von Büschen
oder Bäumen, die Belüftung, die Auswahl zwischen Schiebetor oder Sektionaltor, der ferngesteuerte
elektrische Torantrieb und die Planung von Zubehör und Ausstattung. Der Besuch des Internetauftritts
www.Exklusiv-Garagen.de kann die Erfahrung, die ein Fachberater vor Ort einbringt, nicht ersetzen.
Außerdem ist eine Fertiggarage für’s Leben von Exklusiv-Garagen kein Produkt, das nur einige Jahre genutzt
wird, sondern wie ein Wohnhaus eine Anschaffung für dreißig bis fünfzig Jahre.
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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.

