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Beliebte Fertiggaragen von Exklusiv-Garagen: Werterhalt
durch gute Belüftung gesichert
Die Fertiggaragen von http://www.Exklusiv-Garagen.de
sind beliebt, weil ein Fahrzeug in der Garage wie auch
die in ihr gelagerten Gegenstände von der guten
Belüftung profitieren. Selbst Berge von Münzen in einer
Fertiggarage von Exklusiv-Garagen haben gute Chancen,
nicht zu korrodieren oder zu rosten – je nach Legierung.
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Die Belüftung der Fertiggaragen
Nur Luft, die sich bewegt, kann wirksam die Luftqualität
im Garageninneren verändern. Es genügt nicht, die Luft
www.Exklusiv-Garagen.de
durch Energieverschwendung zu erwärmen, zu kühlen
oder mit einem Ventilator zu bewegen. Die Fertiggaragen
von Exklusiv-Garagen aus Salzuflen lassen genügend Luft ins Garageninnere und hinter der
Dachumrandung tritt die aufsteigende warme feuchte Luft nach außen. Es strömt kühlere weniger
feuchte Luft hinein, wärmt sich auf, bringt Wasser zum Verdunsten und so gelangt weiterer
Wasserdampf nach außen, bis ein Gleichgewicht von Temperatur und Feuchtigkeit zwischen innen
und außen entsteht. Da aber nicht nur durch den Wechsel zwischen Tag und Nacht Luftbewegung
entsteht, sondern auch mehrfach im Laufe eines Tages durch Wetteränderungen wie Bewölkung
oder Niederschläge, ist nur selten ein Gleichstand zwischen innen und außen gegeben. Wer sich
für eine Stahlfertiggarage von Exklusiv-Garagen entscheidet, macht nicht nur finanziell ein
Schnäppchen, sondern baut sich das Maximum an baulicher Qualität, das für eine Fertiggarage
möglich ist. Die schweren Einstundengaragen, die einen Schwerlastkran brauchen, kommen da
einfach nicht mit, auch wenn noch so beherzt argumentiert wird. Lediglich in einem Hang sind sie
in der Lage, die Drücke vom Erdreich und vom Wasser statisch abzufangen. Diese Qualität sei
dieser Bauweise gegönnt. Nur ein kleiner Bruchteil der Bauherren interessiert sich dafür oder baut
sich gleich eine ganzes Haus in einen Hang hinein.

Die Ausstattung der Fertiggaragen
Garagentore und Torantriebe, Garagentüren und Garagenfenster kommen von Europas Nummer
eins, dem Hersteller Hörmann aus Steinhagen. Die Ausstattung ist das zweite wesentliche Merkmal,
das die Gesamtqualität einer Garage prägt. Der Fachberater braucht die Ausstattung von Hörmann
nicht schönzureden, sondern sie ist anerkanntermaßen einfach sehr gut und innovativ, sicher und
auf dem Stand der Technik. Im Einzelfall wird der Bauherr abwägen, ob ein Rolltor oder ein Schiebetor,
ein waagerecht oder ein senkrecht öffnendes Sectionaltor von Hörmann das Optimum darstellt.
Die beliebten Torantriebe können per Handsender ferngesteuert werden oder per Sender, der im
Fahrzeug fest integriert ist. Durch ihren neu entwickelten Sicherheits-Algorithmus sind die
Fernsteuerung von Hörmann unknackbar geworden. Sie befinden sich technisch auf einem
Niveau, das auch für das Online-Banking genutzt wird.

Die Planung und Bauvorbereitung der Fertiggaragen

Der Internetauftritt von Exklusiv-Garagen gibt einige grundlegende Hinweise zur Qualität der
Fertiggaragen. Auf http://www.Exklusiv-Garagen.de befindet sich ein Kontaktformular. Bauherren
rufen zu den Geschäftszeiten die kostenfreie Servicenummer 0800 785 3785 an, um einen Termin
mit einem Fachberater von Exklusiv-Garagen zu vereinbaren. Dies hat den Vorteil, bereits telefonisch
eine Antwort auf alle konkreten fachlichen Fragen zu erhalten. Der Fachberater erfragt alle
Einzelheiten, um den Ortstermin für das Planungsaufmaß vorzubereiten. Ihm ist daran gelegen,
den genauen Bedarf zu ermitteln und dem Bauherrn zu seiner Wunschgarage zu verhelfen.
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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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