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Photovoltaikanlagen auf Fertiggaragen von Exklusiv-Garagen
auch 2011 finanziell gefördert
Eine staatliche Förderung für jeden PKW-Stellplatz
mit Photovoltaikpanelen ist eine Option, die Käufer
von Carports und Fertiggaragen erwägen können.
Diese Subvention erhält jedermann, also auch
Bauherren, die eine Stahlfertiggarage von
www.Exklusiv-Garagen.de bauen lassen. Dabei gilt
die Überlegung: „Je größer die Dachflächen der
Fertiggaragen, desto mehr Fläche steht zur
Stromgewinnung aus Sonnenlicht zur Verfügung. Die
sturmfest montierten Elemente aus deutscher
Fertigung genügen den Anforderungen an eine
umweltgerechte Gesamtbilanz und kommen der
deutschen Solarwirtschaft zugute. Wenn immer noch
viele Photovoltaikanlagen aus Asien importiert
werden, so liegt dies allein an der großen Nachfrage,
die von deutschen und benachbarten europäischen
Herstellern nicht gedeckt werden kann.

www.Exklusiv-Garagen.de

Warum eine Garagenanlage von Exklusiv-Garagen?
Erst mit Reihenanlagen, also zehn, fünfzig oder hundert Fertiggaragen gewinnt ein Photovoltaik-Projekt eine
Dimension, die betriebswirtschaftlich sorgfältig kalkuliert in die professionellen Hände von erfahrenen
Ingenieuren gehört. Es spielen viele Faktoren zusammen, die Sachverstand und Erfahrung, Sorgfalt und
Transparenz in der Beratung und Ausführung erfordern. Wenn schon ein namhafter Hersteller für die
aufgebauten Photovoltaikanlagen „5 Jahre Garantie auf Verarbeitung und mindestens 80% der angegebenen
Nennleistung nach 25 Jahren“ gewährt, dann wird eine hochwertige Qualität angeboten, die zu ExklusivGaragen und zu Hörmann paßt. Empfehlenswert sind die qualitativ hochwertigen Photovoltaikmodule "Pure
Power T" von Sovello. Sie werden in Deutschland in einer der modernsten vollintegrierten Solarfabriken der
Welt gefertigt. Wechselrichter des Weltmarktführers SMA Solar Technology sind ebenfalls eine gute Wahl.
Auf hohe Qualität setzen
Die staatliche Förderung überbrückt finanziell die Anfangsjahre. Ist die Investition durch die
Einspeisevergütung wieder eingespielt, kann der laufende Gewinn nur erzielt werden, wenn Solardach und
Fertiggarage einwandfrei funktionieren, ohne daß Reparaturkosten anfallen. Exklusiv-Garagen und die
Ausstattung von Hörmann erfüllen diesen Anspruch. Langfristig macht sich dann sogar der Kauf einer
Fertiggarage bezahlt. Diese Überlegung trifft Garagenanlagen von Wohnungsbaugesellschaften genauso wie
Inhaber von Eigenheimen, die das Garagendach und das Dach des Wohnhauses mit Solaranlagen versehen.
Das Gesamtbild entscheidet
Ein Dach, das der Stromgewinnung dient, mag das Ansehen des Bauherren fördern, doch dieser profitiert
doppelt. Dachpfannen, die nicht unmittelbar den Niederschlägen und dem Samenflug ausgesetzt sind, bieten
den Moosen und Flechten weniger Gelegenheit, sich auf den Dächern anzusiedeln und langfristige
Bauschäden am Dach zu verursachen. Bauherren haben demnach die Option, sich für einen namhaften
Hersteller aus Deutschland zu entscheiden und dann mit dem Fachberater von Exklusiv-Garagen zusammen
sicherzustellen, daß die zusätzliche Last sicher verankert ist. Das kostenlose Servicetelefon 0800 785 3785 in
Salzuflen wird von freundlichen Mitarbeitern bedient, die den Kontakt zu einem Fachberater herstellen und
häufig gestellte Fragen gerne beantworten. Der Internetauftritt www.Exklusiv-Garagen.de erleichtert
interessierten Bauherren, sich für Stahlfertiggaragen von Exklusiv-Garagen mit der bewährten Ausstattung
von Hörmann zu entscheiden. Die Qualität der Garagentore und Torantriebe, der Garagentüren, Fenster und
Rückwandtore ist über jeden Zweifel erhaben.
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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 ExklusivGaragen 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 Korrosion am Auto.
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Fax: 05222 368 0113
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