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Innovativer Garagenbau: Exklusiv-Garagen und die tragenden
inneren Werte der Fertiggaragen
Menschen neigen dazu, sich vom Äußeren beeindrucken
zu lassen. Auch die Fertiggaragen auf www.ExklusivGaragen.de bedienen die Vorlieben und den Geschmack,
der nachgefragt wird, wenn dies nicht auf Kosten der
Qualität der inneren Werte geschieht. Bauwerke im
Garagenbau spiegeln auch den Zeitgeist wider.

Tragende Argumente im Garagenbau
Den Preis einer Stahlfertiggarage mit jahrzehntelanger
Nutzungsdauer und Langzeitstabilität zu verbinden, ist
die erste Überlegung von Bauherren. Wird es Reparaturen
oder Nachbesserungen geben? Zehn Jahre Garantie von
Exklusiv-Garagen aus Salzuflen belegt die Qualität und
gibt ein sicheres Gefühl beim Vertragsabschluß vor Ort.
www.Exklusiv-Garagen.de
Niemand zieht die Vorteile von Stahl für Leitplanken,
Brücken und Türme, für Masten, Geländer und Hallen in Frage, denn der stabile, flexible und haltbare Stahl ist
traditionell gut gefragt. Aus optischen Gründen gibt es für die Exklusiv-Garagen die Flachwand, die außen mit
einem Strukturputz versehen ist. Die dauerhafte Stabilität und hohe Tragfähigkeit entsteht durch den Verbund
mit einer zweiten trapezförmigen Wand, wodurch im Garageninneren Haken oder Regale an die Wand montiert
werden können, ohne die Außenwand zu tangieren. Auch die Stabilität und die Tragfähigkeit des Garagendaches
profitiert von der Stahlbauweise aus verzinkten und beschichteten Elementen. Das gesamte Konzept dieser
Fertiggaragen läßt auch einen Garagenbau an schwer zugänglichen Baustellen zu, weil die Garage mit einem
kleinen Standard-Lkw geliefert wird und bereits von zwei Handwerkern an einem Arbeitstag aufgebaut wird.
Da die Exklusiv-Garagen durch ihre Bauweise über eine gute Belüftung verfügen, kann Schwitzwasser durch
extreme Temperaturunterschiede zwischen innen und außen maximal eine vorübergehende Erscheinung sein,
weil vorrangig der Luftaustausch stattfindet und nicht eine hoher Isolationswert der Außenwände angestrebt ist.

Die Garagenausstattung von Hörmann aus Steinhagen
So hochwertig und bewährt wie die Fertiggaragen von Exklusiv-Garagen selbst, so sind auch die Garagentore,
die Garagentüren und die Garagenfenster von Hörmann. Schwingtore, Rolltore oder Sectionaltore bilden
zusammen mit den elektrischen Torantrieben und den Handsendern den Komfort und die Sicherheit ab, die
Garagenbenutzer sich heute wünschen. In diesen Bauteilen steckt eine Entwicklungszeit und eine Erfahrung
von 75 Jahren, auf die der Hersteller zurückschauen kann und sich in Deutschland als Marktführer positioniert
hat mit Filialen in vielen weiteren Ländern. Auch bei Hörmann finden die Innovationen fortlaufend statt: Die
Garagentore, die Torantriebe und die Handsender sind so beschaffen, daß ungebetene Gäste solche Garagen
meiden, weil der Aufwand einfach zu hoch ist. Die Leute in gewissen Kreisen zählen auf schnelle Ergebnisse
bei geringer Mühe. Das funktioniert vielleicht bei dem einen oder anderen Marktbegleiter, aber nicht mit den
Produkten aus dem Hause Hörmann.

Die optische Gestaltung einer Exklusiv-Garage
Die Fachberater erscheinen zum Planungsaufmaß vor Ort, um den Bauherren zu einer Fertiggarage zu verhelfen,
die auf das Hauptgebäude harmonisch abgestimmt ist. Dies betrifft die Farbe des Außenputzes, des
Garagentores und der Dachblende genauso wie die Dachform selbst. Gerade beim Satteldach bietet sich an,
die gleichen Dachpfannen oder Dachschindeln zu verwenden wie auf dem Hauptgebäude. Zur optischen
Gestaltung zählen auch die genaue Position, die im Einklang mit den Bauvorschriften geplant wird, und die
Ausführung des Zufahrtsweges zur Garage. Werden Punktfundamente oder ein Streifenfundament vorgesehen,
dann kann zum Beispiel der Garagenboden aus dem gleichen Bodenpflaster bestehen wie der Zufahrtsweg.
Wird als Fundament eine Betonplatte auf einem Kiesbett gegossen, so dient dieser gleichzeitig als
Garagenboden. Er sollte mit einer leichten Neigung gebaut sein, damit Regenwasser oder Schmelzwasser,
das vom Fahrzeug aus auf den Garagenboden tropft, abfließen kann. Das offene Verbundpflaster hat den
Vorteil, daß Wasser direkt durch den Sand zwischen den Steinen versickern kann. Auf dem Internetauftritt
www.Exklusiv-Garagen.de vermittelt der Garagendesigner von Exklusiv-Garagen gute Anregungen.
Quellen:

www.Exklusiv-Garagen.de/garagendesigner.htm
www.Exklusiv-Garagen.de/promovideo_exklusiv.html
www.Exklusiv-Garagen.de/bilder_einzelgaragen.htm

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
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Hans Kolpak
Fabrikstraße 2
66981 Münchweiler a.d.R.
Deutschland
Telefon: 06395 910 8010
Hans-Kolpak at
publicEffect.com
www.Fertiggaragen.be

