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Mit einer Großraum-Fertiggarage von ExklusivGaragen sicher und trocken durch den Winter
„Ein Wagen, vier Räder“ sind nur ein Teil dessen, was
eine Fertiggarage von www.Exklusiv-Garagen.de
beherbergen kann, besonders, wenn es eine
Großraumgarage ist. Wer ein Eigenheim mit
Gartengrundstück bewohnt, schätzt besonders im
Winter die Vorzüge einer Großraumgarage:
Winterreifen und Skiausrüstung, Werkzeug und
Gartengeräte sind trocken gelagert und zuverlässig
vor Witterungseinflüssen geschützt.
Ausstattung einer Großraumgarage
Eine Großraumgarage mit einem einzigen Sektionaltor
zu versehen, bedeutet maximale Raumausnutzung
und größte Beweglichkeit bei der Nutzung. Selbst ein
2,50 kurzer Pkw läßt sich neben der Großraumlimosine
noch leicht unterbringen, falls der Bedarf hierzu entsteht.
Beide Fahrzeuge lassen sich mit einer Fernsteuerung
www.Exklusiv-Garagen.de
ausrüsten, um per Funk das Garagentor zu öffnen
oder zu schließen. Je nach Lage der Fertiggarage kann
es praktisch sein, ein Rückwandtor zu verwenden, eine Garagentür oder Garagenfenster, die Tageslicht in die
Garage bringen. Da die Belüftung einer Exklusiv-Garage zu jeder Jahreszeit eine Trocknung herbeiführt, kann
auch feuchtigkeitsempfindliches Werkzeug gelagert werden und Gebrauchsstoffe, die nicht frostempfindlich
sind. Wichtig für eine Fertiggarage ist nicht die Temperatur, sondern der Feuchtigkeitsgehalt der Luft.
Konstruktionsbedingt entsteht kein Stau von Wasserdampf, der den Taupunkt erreicht, sondern der
Luftaustausch ist so geregelt, daß aufgrund des Temperaturunterschiedes zwischen innen und außen auch ein
nasses Fahrzeug in der Garage trocknet, wenn das Garagentor oder die Fenster geschlossen sind. Als Boden
kann das Verbundpflaster weitergeführt sein, das sich außerhalb der Garage befindet oder es kann statt der
Punktfundamente eine Bodenplatte als Fundament verwendet werden, die dann gleichzeitig den Boden bildet.
In jedem Fall erhält der Boden ein leichtes Gefälle, um Tropfwasser ablaufen zu lassen, was den Bedarf an
Trocknung durch Verdunsten reduziert.
Fachberatung vor Ort durch Exklusiv-Garagen
Besser als beim Telefonat über die kostenlose Servicenummer 0800 785 3785 kann der Fachberater von
Exklusiv-Garagen an Hand seiner bebilderten Unterlagen interessierte Bauherren beraten, um beim Begehen
der Baustelle einvernehmliche Lösungen zu finden und ein korrektes Aufmaß zu erstellen. Auch die
Hilfestellung bei der Kontaktaufnahme mit der Baubehörde wegen einer Bauanzeige oder einer Baugenehmigung
wird von den Käufern einer Fertiggarage sehr geschätzt. Im Vorfeld sollte bereits bekannt sein, welche
Bauvorschriften zur Grenzbebauung gelten, wie die Bepflanzung mit Bäumen zu berücksichtigen ist und
welche Bodenqualität vorliegt. Nach Vorklärung aller Fragen, die telefonisch angesprochen werden, kann der
Ortstermin zum gewünschten Ergebnis führen: Zur Wunschgarage, die auf Jahrzehnte ihren Zweck erfüllt und
den Garagenbesitzer dauerhaft voll zufriedenstellt. Der Garagendesigner auf www.Exklusiv-Garagen.de regt
die Vorstellungskraft an, die konkrete Planung vor Ort führt zielbewußt zur passenden Garage.
Quellen:
www.exklusivgaragen.de/garagendesigner.htm
www.Exklusiv-Garagen.de/promovideo_exklusiv.html
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.

