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Die Krokusse blühen jetzt: Die Fertiggaragen von Exklusiv-Garagen
haben ganzjährig Bausaison
Warmes Frühlingswetter wirkt motivierend
auf Pläne, die während des Winters in der
warmen Stube gefaßt wurden. Abgesehen
von den Fundamenten, die einen frostfreien
Zugang zum Erdreich erfordern, können
Fertiggaragen von www.Exklusiv-Garagen.de
aus Salzuflen ganzjährig aufgebaut werden.

Mehr Platz für innere Werte
Während eine gemauerte Garage oder eine
Betonfertiggarage baustoffbedingt mehr als
vier Zentimeter Wanddicke brauchen , bietet
die Stahlfertiggarage die maximal mögliche
Ausnutzung des vorhandenen Platzes. Kein
anderes Bauprinzip im Garagenbau bietet
ganzjährig eine so wirksame Belüftung wie
eine Stahlfertiggarage. Zwar blühen die
Schneeglöckchen zuerst, doch schließlich
www.Exklusiv-Garagen.de
setzen sich die Krokusse durch. Qualität setzt
sich durch – auch im Garagenbau, auch wenn es nur um eine Nutzungsdauer von dreißig bis fünfzig Jahren
geht. Bauherren, die sich für eine Fertiggarage von Exklusiv-Garagen entscheiden, tun dies im Bewußtsein,
für den gegebenen Preis ein Maximum an inneren Werten zu erhalten. Da ist zum Beispiel der Torantrieb von
Hörmann zu nennen für ein Garagentor von Hörmann. Zuverlässig und einbruchsicher verrichtet er als
harmonische Einheit mit einem Schiebetor, einem Sectionaltor oder einem Rolltor jahrein, jahraus seinen
Dienst für den Garagenbenutzer, der ihn mit einem Handsender in Gang setzt.

Einfach zuschauen, wie die Fertiggarage aufgebaut wird
Da die Standardgrößen einer Fertiggarage von Exklusiv-Garagen ohne die Leistungen eines Architekten und
eines Statikers ermittelt werden, kann der Fachberater von Exklusiv-Garagen vor Ort aufmessen, planen
und den Bau vorbereiten. Im direkten Gespräch mit dem Bauherrn wir die Wunschgarage in puncto Optik
und Ausstattung geplant und an einem Tag auf dem vorhandenen Fundament aufgebaut. Zwei geübte Handwerker
erledigen dies auch auf Grundstücken mit engen Zufahrten oder schmalen Gassen. Da kein Betonklotz durch
die Luft balanciert werden muß, wird auch kein Schwerlastkraftwagen mit weit ausgefahrenen Stützen benötigt.
Wenn es eine Großraumgarage sein soll, was bei über 100 möglichen Standardgrößen für den Hersteller
keine Herausforderung darstellt, dann wäre der Bau mit einer Betonfertiggarage möglicherweise gar nicht
realisierbar. Bauherren, die sich für eine Stahlfertiggarage entscheiden, schauen ganz entspannt zu, weil
sie für die Garage selbst den günstigsten Preis gezahlt haben und gleichzeitig gute innere Werte erhalten.

Jetzt anrufen und die Modalitäten erkunden
Der Anruf bei der kostenlosen Servicenummer 0800 785 3785 ist kinderleicht, dient er doch dem Zweck,
den Kontakt zum regional zuständigen Fachberater herzustellen. Entdeckt ein Interessent www.ExklusivGaragen.de außerhalb der Geschäftszeiten, dann erfüllt das Kontaktformular seinen Zweck. Der Fachberater
ist bei der Kommunikation mit der Baubehörde behilflich und hält die Fäden für eine zügige Abwicklung des
Bauvorhabens in der Hand. Nicht nur im Frühjahr, wenn die Krokusse blühen, sondern ganzjährig kann die
Planung und Bauvorbeitung einer Fertiggarage angestoßen werden. Und wem eine Garage nicht genügt, der
kauft sich zwei, drei oder vier Fertiggaragen. Ganze Reihenanlagen zu bauen, wie sie von Baugesellschaften
gebraucht werden, ist für Exklusiv-Garagen eine selbstverständliche Übung. Beim Planen ist die Dachform
in Betracht zu ziehen: Ein Satteldach, ein Flachdach oder ein begrüntes Dach sind die Optionen. Die
Garagenwände passen zum Hauptgebäude und unterstreichen durch ihre haltbare Putzstruktur das
harmonische Gesamtbild. Die Kombination mit einem Carport, einem seitlichen Dach oder einem Dach vor
dem Garagentor ist möglich. Da die gesamte Abwicklung so einfach und preiswert ist und gleichzeitig den
höchsten Qualitätsansprüchen genügt, besteht kein Grund, es teurer oder komplizierter zu gestalten.
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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

