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Die Fertiggarage für jeden Geschmack: Gestaltung
von Exklusiv-Garagen und Zubehör von Hörmann
Besucher von www.Exklusiv-Garagen.de finden
einen Garagendesigner vor, mit dem sie
spielerisch eine Fertiggarage zusammensetzen
können. Die haptische Kommunikation mit der
Software regt Bauherren an, individuelle
Vorstellungen zu entwickeln, die ihrem eigenen
Geschmack entsprechen. Allein von den
Ausmaßen her stehen 120 Standardgrößen
zum Bau von Fertiggaragen zur Auswahl. Die
Wunschgarage gerät so zu einem Unikat, weil
moderne Fertigungsmethoden Freiraum für
jede nur denkbare Variante schenken.

Gestaltung von Exklusiv-Garagen

Bereits mit dem einfachen Garagendesigner
www.Exklusiv-Garagen.de
wird rudimentär gezeigt, daß es Einzelgaragen,
Doppelgaragen und Großraumgaragen gibt. Zu
Reihengaragen ist anzumerken, daß sich hier nochmals der bauliche Aufwand gegenüber den
Einzelgaragen reduziert, weil Außenwände mit dem mineralhaltigen wasserabweisenden Außenputz
wegfallen. Für die Außenfarbe gibt es einige Standardfarben wie weiß, hellgelb und maisgelb,
sandbeige, ziegelrot und klinkerrot, waldgrün und steingrau und dunkelgrau, jedoch kann leicht
jede Farbe aus einer RAL-Tabelle ausgewählt werden. Als Kontrast kommt eine entsprechende
Blendenfarbe in Frage oder eine Blende in anthrazit. Die Ansprüche an ein Garagendach können
vielfältig sein. Nicht alle Bauherren begnügen sich mit einem Flachdach, sondern entscheiden sich
für ein begrüntes Dach oder für ein Satteldach, das eine optische Harmonie zum Wohnhaus schafft
und zusätzlichen Stauraum bieten kann.

Die Ausstattung von Hörmann für eine Exklusiv-Garage
Der Marktführer in der Herstellung von Garagentoren brilliert mit 75 Jahren Unternehmensgeschichte,
eigener Entwicklung und eigener Produktion von Deutschland aus. Selbst für die einfachen BerrySchwingtore gibt es noch zusätzlich ein Fischgrätmotiv und ein Kassettenmotiv. Wachsender
Beliebtheit erfreuen sich auch die Rolltore, die senkrecht öffnenden und seit Sommer 2011 die
seitlich öffnenden Sectionaltore von Hörmann. Nicht nur Komfort oder Bequemlichkeit bieten die
elektrischen Torantriebe von Hörmann, sondern auch Sicherheit für den Garagenbenutzer. Der
sicherste Platz eines Autofahrers ist immer im Fahrzeug und nicht außerhalb. Die Garagentore und
die Torantriebe sind durch automatisch wirksame mechanische Vorkehrungen gegen mutwillige
Einbruchversuche geschützt. Sollte einmal der Strom ausgefallen sein oder der akkubetriebene
Torantrieb wegen eines leeren Akkus versagen, dann lassen sich alle Tore mit Schlüssel und
Muskelkraft von innen und von außen bewegen. Das ist das doppelt sichere Gefühl, daß Benutzer
von Hörmann Garagentoren genießen. Auf Wunsch kann eine Fertiggarage von Exklusiv-Garagen
noch mit einer Personentür und mit einem kleinen Fenster ausgerüstet werden, um Tageslicht in
das Garageninnere zu bringen.

Die Planung und Bauvorbereitung einer Exklusiv-Garage

Der Garagendesigner von Exklusiv-Garagen kann Anregungen vermitteln und die Beispielfotos auf
www.Exklusiv-Garagen.de geben eine Vorstellung davon, wie die Fertiggaragen in Harmonie zum
Wohnhaus gebracht werden. Hand und Fuß erhält die Planung durch das vorbereitende Telefonat
des Fachberaters von Exklusiv-Garagen und durch den konkreten Ortstermin, beim dem das genaue
Planungsaufmaß gefertigt wird.
Quelle: www.Exklusiv-Garagen.de/garagendesigner.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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