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Exklusive Garagen per Lkw ausgeliefert: Aufbau
an einem Arbeitstag
Ob für einen Neubau mit Erstbezug oder
für ein bereits jahrzehntelang genutztes
Wohnhaus - die Garagenmodelle, die auf
www.Exklusiv-Garagen.de
vorgestellt
werden, passen sich in jedem Fall perfekt
in die örtlichen Gegenheiten ein. Das
Schöne ist, nach Planung der gesamten
Baumaßnahme und Bau des Fundamentes
wird die Fertiggarage von Exklusiv-Garagen
aus Salzuflen innerhalb eines Arbeitstages
gebaut und schlüsselfertig übergeben.

Garagenmodelle zur Auswahl

Bei vorhandenem Platz zur Gestaltung des
Grundstückes können Einzelgaragen für
www.Exklusiv-Garagen.de
Mehrfamilienhäuser aufgelockert plaziert
werden, um von einer Reihenanlage
abzurücken. Zusammen mit einer ansprechenden Gestaltung der Grünanlagen mit Bäumen und
Büsche, wird der rationelle Eindruck einer Garagenanlage unterbunden.Dabei können die Größen
auch unterschiedlich ausfallen, weil Länge, Breite und Höhe analog zu reichhaltigen Auswahl der
von Hörmann eingebauten Garagentoren variabel sind. Unterschiedlich große Fahrzeuge und das
Bedürfnis, Autozubehör und Zweiräder oder Gartenmöbel und Gartengeräte zu lagern, machen
Fertiggaragen zu einer universellen und preiswerten baulichen Lösung für alle Zwecke, für die
kein geheizter Raum benötigt wird. Es gibt noch Doppelgaragen mit zwei Toren und einer einfachen
Trennwand. Diese Vorgehensweise, Baumaterial zu sparen und die Kosten zu senken, wird auch
für Reihengaragen genutzt. Moderne Sektionaltore sind die Voraussetzung, um Großraumgaragen
zu bauen, die zum Beispiel zwei Fahrzeuge nebeneinander beherbergen.

Die gute Belüftung einer Fertiggarage
Bauherren sind oft angenehm überrascht, wenn sie von der guten Belüftung einer Stahlfertiggarage
erfahren. Baufehler an gemauerten Garagen und materialbedingte Unzulänglichkeiten anderer
Bauprinzipien für Fertiggaragen haben so manches Vorurteil genährt, das jetzt im Gespräch mit
dem Fachberater von Exklusiv-Garagen leicht ausgeräumt werden kann. Mancher Interessent wird
sind schon gefragt haben, warum die Fertiggaragen von Exklusiv-Garagen eine Dachblende haben.
Sie ist Teil der Konstruktion, bei der rundherum feuchte warme Luft nach außen entweicht, sobald
es im Garageninneren etwas wärmer als draußen ist. Dies geschieht regelmäßig morgens, wenn
die Sonnenstrahlung einsetzt und den Temperaturunterschied zwischen innen und außen bewirkt.
Aber auch im Laufe des Tages kann sich die Temperatur erhöhen oder sie kann fallen. Und jedes
Mal bewegt sich die Luft und hält das Fahrzeug trocken.

Planen einer Fertiggarage

Je nach landesspezifischem Baurecht müssen Bauherren eine Bauanzeige vorlegen oder einen
Bauantrag stellen. Der Fachberater von Exklusiv-Garagen begleitet den Bauherren vom ersten
telefonischen Kontakt bis zum Ortstermin, bei dem aufgemessen und konkret geplant wird. Im
Gegensatz zum Bau einer gemauerten Garage erscheint der Bau einer Fertiggarage aus
Bauherrensicht wie ein Kinderspiel, weil nur Fundament und Garagenbau koordiniert werden
müssen. Der Garagenbau ist so einfach wie auf www.Exklusiv-Garagen.de dargestellt.
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

Pressekontakt

Hans Kolpak
Fabrikstraße 2
66981 Münchweiler a.d.R.
Deutschland
Telefon: 06395 910 8010
Hans-Kolpak at
publicEffect.com
www.Fertiggaragen.be

