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Alles gut bedacht mit einer Fertiggarage von Exklusiv-Garagen
Wer aufmerksam nach Angebotsanfragen für
Dachdeckerbetriebe im Netz recherchiert, findet
die Anzeigen von Garageneigentümern, deren
Garagenflachdächer schon nach weniger als zehn
Jahren undicht geworden sind. Wie sieht es mit
den Angeboten von www.Exklusiv-Garagen.de
aus? Besteht die Aussicht auf ein dichtes Dach
zumindest innerhalb der zehnjährigen Garantiezeit?
Wer neu baut, sollte auch diesen Aspekt bedenken.

Dichte Dächer ein MUSS
„10 Jahre Garantie - nicht nur auf Material,
sondern auch auf die komplette Funktion Ihrer
Fertiggarage“, heißt es auf dem Internetauftritt
von Exklusiv-Garagen aus Salzuflen. Das
bedeutet auch für Flachdächer eine reguläre
www.Exklusiv-Garagen.de
Dichtigkeit über die Garantiezeit hinaus. Da die
Fertiggaragen auf eine Nutzungsdauer von dreißig
bis fünfzig Jahre angelegt sind, macht es keinen Sinn seitens des Herstellers, eine Schwachstelle einzubauen,
die Dachdeckern als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme dient. Darüberhinaus wirbt Exklusiv-Garagen mit dem
schnell trocknenden Innenräumen der Fertiggaragen durch die gute automatische Belüftung der Garagen:
„In allen Exklusiv-Garagen bringt ein integriertes Be- und Entlüftungssystem Luft in Ihre Garage.“ Diese
passive Belüftung durch die Konstruktionsweise und ohne elektrisch betriebene Ventilatoren wurde geschaffen,
um Nässe und Feuchtigkeit herauszuholen, die durch das Fahrzeug ins Garageninnere gelangt ist. Die
Belüftung wurde nicht konstruiert, um Baufehler durch undichte Dächer auszugleichen.

Weitere gut bedachte Qualitätsmerkmale der Exklusiv-Garagen
Der Außenputz der Garagenwände ist so gut mit der Außenseite der Wände verbunden, daß er auch nach
Jahren noch haftet und verbunden bleibt. Da keine Schweißarbeiten vor Ort durchgeführt werden, gibt es
auch nach Jahren keine Schwachpunkte durch korridierte Stellen, die optisch oder baulich stören könnten.
Sollte ein umgestürzter Baum oder ein ungebremstes Fahrzeug Teile der Fertiggarage beschädigt haben,
dann werden die defekten Teile ersetzt, ohne daß die Gesamtheit der baulichen oder optischen Qualität
beeinträchtigt ist. Die Ausstattung der Fertiggaragen stammt vom Hersteller Hörmann aus Steinhagen. Hier
haben die Bauherren eine gute Auswahl aus Schwingtoren, Sectionaltoren und Rolltoren. Da einige Bauherren
großräumige Garagen bevorzugen, um zwei Pkw unterzubringen, Gegenstände zu lagern oder eine Werkbank
unterzubringen, sind eine Garagentür und ein Garagenfenster gern genutzte Ausstattungsmerkmale, um
leicht in die Garage zu kommen oder Tageslicht hineinzulassen.

Sehr gut bedacht: Der Ortstermin durch den Fachberater
Die Fachberater nehmen keine Ortstermine wahr, um Bauherren von der Qualität der Exklusiv-Garagen zu
überzeugen. Die sprechen bereits erfolgreich für sich selbst. Das vor Ort erstellte Planungsaufmaß stellt sicher,
daß alles zusammenpaßt: Der Untergrund für ein angemessenes Fundament aus Punktfundamenten, einem
Streifenfundament oder einer Betonbodenplatte, die Auflagen der Baubehörde und die Wünsche des Bauherren.
Daher bereitet der Fachberater diesen Termin sorgfältig vor, damit alle zusammengetragenen Einzelheiten
entscheidungsreif aufbereitet sind. Es führt also kein Weg an vorherigen telefonischen Absprachen mit den
Bauherren vorbei. Hierfür existiert das kostenlose Servicetelefon von Exklusiv-Garagen: 0800 785 3785.
Sollte jemand außerhalb der Geschäftszeiten auf den Internetauftritt www.Exklusiv-Garagen.de aufmerksam
werden, gibt es auch ein Kontaktformular, um den Kontakt zum Fachberater herzustellen. Gerade das
Garagenfundament ist wesentlich für die spannungsfreie Langzeitstabilität der Fertiggarage. Wenn sich das
Bauwerk nicht verzieht, besteht auch keine Möglichkeit, das sorgfältig abgedichtete Flachdach allmählich in
Mitleidenschaft zu ziehen. Gerade am Bau macht sich perfekte Handwerkskunst erst innerhalb von langen
Zeiträumen bemerkbar. Und genau dies schätzen die Kunden von Exklusiv-Garagen immer wieder aufs Neue.
Quellen:
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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

