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Bunt wie das Leben: Farbenfrohe Fertiggaragen
von Exklusiv-Garagen
www.Exklusiv-Garagen.de ist der Internetauftritt des
namhaften Fertiggaragenherstellers aus Salzuflen.
Genügt es aber, einfach nur gute Garagen zu bauen?
Farben wirken immer und in jedem Fall beeinflussen
sie die Stimmung des Grundstückes, auf dem die
Fertiggarage steht. "Der Wirkung von Farben kann
sich keiner entziehen." ist eine bemerkenswerte
Aussage des Psychologen und Farbtherapeuten
Dr. Justus Brehmer. Während alle Formen einer
Fertiggarage von den Funktionen vorgegeben sind,
bedeuten die Farben tatsächlich eine individuelle
Gestaltungsmöglichkeit für den Bauherren, der
sich im Falle seines Wohnhauses ebenfalls für eine
Farbkombination entschieden hat. Nur selten gibt
es baurechtliche Vorgaben oder Einschränkungen
www.Exklusiv-Garagen.de
bei der Auswahl von Farben für ein Gebäude.
Während Blau für 38%, Rot für 20% und Grün für 12% der Deutschen eine Lieblingsfarbe [1] ist, sind diese
Farben nicht als Hauptfarben für Gebäudewände geeignet, sondern eher als Kontrast oder für kleine Flächen.
So, wie alles auf dem Planeten Erde erst durch den Kontrast zum hellen Himmel schön wirkt, so entfalten
Türen, Fenster und weiter Ausstattungen an Garagen und Wohngebäuden erst ihr angenehmes Erscheinungsbild,
wenn sie einen optischen Kontrast zu den großen hellen Wandflächen bilden.

Farben und Werkstoffe im Außenputz der Fertiggarage
Die Pigmente müssen mit dem mineralischen Außenputz und dem Untergrund harmonieren. Auch im Äußeren
ist ein stimmiges Gesamtbild von Wohnhaus und Garage auf dem Grundstück erstrebenswert. Wer konkret
nach RAL-Tabelle vorgeht, erzeugt sogar übereinstimmende Farben. Allerdings genügen bereits Unterschiede
in der Oberflächenstruktur, um unterschiedliche Reflexionen hervorzurufen. Feine Unterschiede sind unter
Mikroskopen zu erkennen. Es ist gut, wenn die Wände von Garage und Wohnhaus harmonieren. Auch die
Dachumrandung sollte zum Hausdach passen. Das Garagentor, die Fenster und die Türen im gleichen Farbton
unterstützen eine geschmackvolle Gesamtwirkung. Die mineralischen Anteile im Außenputz verleihen der
Oberfläche ein wenig Struktur, um optisch der verputzten Fassade des Wohnhauses zu entsprechen. Bei der
Herstellung wird der Putz auf der vorbehandelten Garagenwand mit einer Temperatur von 80 Grad Celsius
durch Einbrennen getrocknet. Der Spezialputz für Stahlfertiggaragen wurde umweltschonend entwickelt und
hergestellt, um dauerhaft mit der Außenwand der Garage verbunden zu sein. Er widersteht jeder Witterung,
hat eine wasserabweisende Wirkung und neigt kaum zum Verschmutzen. Der Pflegeaufwand für diesen
Außenputz ist äußerst gering. Staubpartikel im Regenwasser haften kaum am Putz, weil er wasserabweisende
Eigenschaften hat. Demzufolge ist auch kein Neuanstrich notwendig. Selbst wenn Stoffe aus der Luft agressiv
wirken, weil sie sauer oder alkalisch sind, besteht der Außenputz auch diese Herausforderung. Je nach
Ortslage kann sich im Laufe der Jahrzehnte aufgrund der grobkörnigen Putzstruktur ein Grünbelag bilden
oder in Bodennähe sind Spuren von Spritzwasser, weil kein Pflanzenbewuchs vorhanden ist. Einfaches
Reinigen mit Seifenwasser oder mit einem Hochdruckreiniger genügt, um diese Spuren zu entfernen.

Die Fertiggarage von Exklusiv-Garagen farblich gestalten
Die Standardfarben sind ohne Aufpreis erhältlich. Weitere Farben nach eigener Festlegung oder nach RAL
bedeuten für den Hersteller Exklusiv-Garagen einen Mehraufwand, der zu vergüten ist. Der Kontakt zum
regional zuständigen Fachberater gelingt jederzeit über das Kontaktformular auf www.Exklusiv-Garagen.de
oder zu den Geschäftszeiten telefonisch über 0800 785 3785. Der Fachberater wird dem Bauherren nicht
nur bei der Auswahl von Farben zur Seite stehen, sondern ihn bereits vor dem Ortstermin telefonisch nach
planerischen Einzelheiten befragen, die für eine Bauanzeige oder für einen Bauantrag benötigt werden. Im
Vergleich zu einer gemauerten Garage jedoch ist der Bau einer Fertiggarage ein leichtes Spiel.
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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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Hans Kolpak
Fabrikstraße 2
66981 Münchweiler a.d.R.
Deutschland
Telefon: 06395 910 8010
Hans-Kolpak at
publicEffect.com
www.Fertiggaragen.be

