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Gefestigte Trends im Garagenbau: Fertiggaragen von
Exklusiv-Garagen etabliert
Es hat sich herumgesprochen: Was FertiggaragenHersteller wie www.Exklusiv-Garagen.de anbieten,
kann sich sehen lassen und hat Bestand.

Haus und Garage harmonieren

Die drei nach außen sichtbaren Elemente der
Fertiggarage stehen in optischer Harmonie mit
dem Wohnhaus: Das Garagentor gleicht den
Türen und Fenstern, der Außenputz beider
Gebäude wird im gleichen Wert der RAL-Tabelle
gestaltet oder Ton in Ton und die Dachblende
der Garage findet ihre farbliche Entsprechung im
www.Exklusiv-Garagen.de
Dach des Hauptgebäudes. Auf Wunsch kann das
Garagendach ein gleichartig gebautes Satteldach
mit den gleichen Dachschindeln sein. Sollen begrünte Flächen den Anblick dominieren, so wird das
Garagendach begrünt.

Sectionaltore von Hörmann

So genial Schwingtore im Vergleich zu zwei Torflügeln einer uralten Garage sind, so beschränkt
erwiesen sie sich, als das Sektionaltor erfunden und eingebaut wurde. Gleichzeitig traten die
elektrischen Toranstriebe für alle vier Torarten von Hörmann ihren Siegeszug an. Ein Sectionaltor
läuft leiser und wiegt weniger, weil die Anforderungen an Steifheit für kleinere Einzelelemente
wesentlich einfacher zu erfüllen sind als für ein gesamtes Schiebetor. Der Garagenbenutzer tritt
aus dem Haus, betätigt seinen codierten Handsender, der nur für diesen einen Torantrieb paßt,
und tritt in die offene Garage ein, um in sein Fahrzeug zu steigen. Beim Nachhausekommen
drückt er einen Knopf am Handsender und fährt in die offene Garage hinein. Vor der Garage, auf
dem Rückweg zur Haustür, genügt ein Druck auf den Knopf des Handsenders und das Tor schließt
wieder. Nicht einmal eine optische Kontrolle ist notwendig. Der Handsender zeigt an, ob das Tor
wirklich zu ist. Wie der elektrische Strom in die Garagen Einzug hielt, zeigt sich in Einzelheiten:
Egal, ob ein Netzanschluß die Energiequelle ist oder ein Photovoltaikmodul, elektrisches Licht vor
und in der Garage wird genauso wertgeschätzt wie der elektrische Torantrieb selbst. Es dürfte die
seltene Ausnahme sein, daß kein Dach für die Photovoltaikpanele vorhanden ist, so daß der Akku
von Zeit zu Zeit in die Wohnung getragen werden muß, um ihn aufzuladen. Da sich jedes Tor
auch ohne Strom öffnen und schließen läßt, ist die Handhabung einfach. Der Akku ist mit einem
Griff versehen und mit wenigen Kilogramm von jedermann leicht zu tragen.

Planung und Bauausführung ohne Architekt

Der gesamte Ablauf, die Fertiggarage zu planen und zu bauen, ist gegenüber einer gemauerten
Garage stark vereinfacht. Der Bauherr legt im Gespräch mit dem Fachberater von Exklusiv-Garagen
fest, welches Fundament und welcher Bodenbelag in Frage kommt. Dann werden die Ausmaße
der Fertiggarage festgelegt, die Farben und die Ausstattung ausgewählt. Die Unterlagen für die
Bauanzeige oder für den Bauantrag werden zusammengestellt. Ist auch diese Hürde genommen,
wird das Fundament gebaut und einige Tage später die Fertiggarage. Die Schlüsselübergabe läßt
vergessen, wie umständlich es in früheren Jahrzehnten war, eine Garage zu mauer. Heute ist es
einfach und preiswert, stolzer Besitzer einer sehr guten Garage zu werden und sie jahrzehntelang zu
nutzen. Exklusiv-Garagen sind Garagen fürs Leben. Ein Besuch des Internetauftritts www.ExklusivGaragen.de zahlt sich immer aus, wenn er zum Kauf einer Fertiggarage führt.
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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