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Korrektur: Ein LichtBlick in der Energieerzeugung: Neun Quadratmeter
für ein ZuhauseKraftwerk in einer Fertiggarage von Exklusiv-Garagen
Die flexiblen Grundrisse der Fertiggaragen von
www.Exklusiv-Garagen.de bieten leicht neun
Quadratmeter Fläche für ein erdgasbetriebenes
ZuhauseKraftwerk, das Strom zum Einspeisen
ins Verbundnetz und Wärme für den Bedarf auf
dem eigenen Grundstück liefert [1]. Ab 45.000
kWh Gas bzw. 5.000 Liter Öl im Jahr lohnt es
sich, auf ein ZuhauseKraftwerk umzustellen. Die
Länge, Breite und Höhe einer Exklusiv-Garage
ist variabel und kann nicht nur an das Fahrzeug
angepaßt werden, sondern auch zusätzlichen
Platz innerhalb der Garage schaffen. Nicht jedes
Ein- oder Mehrfamilienhaus ist unterkellert oder
hat noch freie Nutzräume, die für ein kleines
Blockheizkraftwerk genutzt werden können.

www.Exklusiv-Garagen.de

Das geniale Konzept der Fertiggaragen von Exklusiv-Garagen

Die Fertiggaragen von Exklusiv-Garagen sind für vielerlei Zwecke geeignet: Einzelgaragen und
Großraumgaragen, Doppelgaragen und Reihengaragen sind alle in Standardlängen, Standardhöhen
und Standardbreiten planbar. In der Folge sind ohne herstellerseitigen Mehraufwand über einhundert
Variationen angeboten. Hinzu kommen noch die Farbpaletten für den Außenputz und die Dachblende
bei gleichzeitig freier Wahl des Dachaufbaus. Das Flachdach kann als bloße Auffangfläche für
Regenwasser dienen oder es kann begrünt sein. Gelegentlich legen Bauherren Wert auf ein Satteldach,
um zusätzlichen Stauraum zu schaffen. Die Fertiggarage kann zum Beispiel verbreitert werden,
wobei das Garagentor in der Breite bemessen wird, in der es für das Fahrzeug gebraucht wird.
Der seitliche Stauraum , der auch mit einer Personentür und mit einem Garagenfenster versehen
werden kann, nimmt dann das ZuhauseKraftwerk, Lagerflächen für Gartengeräte und Autozubehör
oder für eine Werkbank auf. So kann eine Großraumgarage als universeller Lagerraum außerhalb
des Wohnbereiches dienen. Optisch gibt es von außen nichts zu sehen, was die Schönheit der
gestalteten Flächen rund um das Wohnhaus beeinträchtigen könnte. Trotzdem ist alles zweckmäßig
angelegt und bleibt leicht zugänglich.

Von der ersten spontanen Idee bis zur fertigen Wunschgarage
Der Garagenbau wurde wesentlich vom flexiblen Konzept der Fertiggaragen belebt und weiterentwickelt.
Ein Hersteller wie Exklusiv-Garagen konzentriert sich sinnvollerweise zum qualitativen und
finanziellen Nutzen der Bauherren auf das Wesentliche, nämlich den eigentlichen Garagenbau. Die
Garagentore samt elektrischer Torantriebe und die Funkfernsteuerungen stammen vom Marktführer
Hörmann aus Stadthagen. Der Hersteller ist nur 50 Kilometer von Exklusiv-Garagen in Salzuflen
entfernt, was einen logistischen Vorteil darstellt. Sobald jemand Kontakt über das Kontaktformular
www.Exklusiv-Garagen.de oder telefonisch über das kostenlose Servicetelefon 0800 785 3785
aufnimmt, kann der Informationsfluß beginnen. Der Bauherr erfährt von allen Optionen und
Möglichkeiten, die ihm offenstehen und der Fachberater unterstützt durch seine Erfahrung und
seine Sachkenntnis den Entscheidungsprozeß des Kunden. Es geht darum, aus den Gegebenheiten
auf dem Grundstück im Rahmen des Baurechts und Nachbarrechts ein Optimum an Zweckmäßigkeit
und geschmackvoller Gestaltung zu schaffen, das weitestgehend den Wunschvorstellungen des
Bauherren entgegenkommt. Sind eine Bodenplatte, ein Streifenfundament oder Punktfundamente
gegossen, dann bedarf es nur noch eines einzigen Arbeitstages, um die Wunschgarage aufzubauen
und dem stolzen Bauherrn zu übergeben.
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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
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