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Fertiggaragen nach Maß: Exklusiv-Garagen
bundesweit frei Haus
Ein Maßanzug wird gerne getragen, auch wenn
Schneider keine Weber sind. Der FertiggaragenHersteller Exklusiv-Garagen aus Bad Salzuflen
bietet auf http://www.Exklusiv-Garagen.de seine
Fertiggaragen in so vielen gerasterten Längen,
Breiten und Höhen an, daß im praktischen Bau
120 Standardgrößen fast jeden Anwendungsfall
abdecken. Trotzdem sind Sonderanfertigungen
möglich, um auch in verzwickten Situationen
den örtlichen Anforderungen zu genügen. Auch
gemauerte Garagen orientieren sich an der Größe
der Steine und der Garagentore. Somit hat eine
Diskussion um Standardmaße und Individualmaße
keine praktische Bedeutung.

www.Exklusiv-Garagen.de

Entscheidungskriterium Lüftung

In freier Natur bewegt sich die Luft meistens. Wenn Niederschläge nicht sofort versickern oder
verdunsten können, läuft das Wasser bergab. Auch unter der Erdoberfläche gibt es riesige
Wasservorkommen, die viele Quellen speisen. In einigen Gebieten der Erde ist es so feucht, daß
die Atmung von Säugetieren nur eingeschränkt möglich ist. Lungen brauchen zum Einatmen absolut
trockene Luft, um ein Maximum an Wasserdampf ausatmen zu können. Die ausgeatmete Luft hat
eine relative Feuchte von 100 Prozent und eine absolute Feuchte, die von der Körpertemperatur
abhängt. Ein Gebäude wie eine Fertiggarage von Exklusiv-Garagen ist wie alles auf dieser Erde den
selben Gegebenheiten unterworfen. Staut sich Feuchtigkeit in einem Gebäude, dann erwachen Sporen
zur Aktivität und bilden Pilze. Metalle verbinden sich mit Sauerstoff und korridieren. Ein verrostetes
und verschimmeltes Auto ist so ziemlich das Letzte, was ein Garagenbenutzer sich wünscht. Deshalb
haben die Entwickler der Exklusiv-Garagen sich zuallererst auf die Belüftung der Garage konzentriert.
Dies ist ihnen sehr gut gelungen. Das Hauptkriterium, sich für eine Exklusiv-Garage zu entscheiden,
ist die gute Belüftung. Doch die Ingenieure gingen noch einen Schritt weiter.

Entscheidungskriterium Optik und Gestaltung

Auch wenn es eine wachsende Zahl von Freunden gibt, die sich Häuser aus Natursteinen oder aus
Holzstämmen bauen, so besteht der überwiegende Hausbestand und die meisten Neubauten aus
Gebäuden, deren Außenhaut schmutzabweisend verputzt ist. Aus diesem Grund ist die Außenfläche
der Stahlfertiggaragen mit einem wasserabweisenden mineralischem Putz versehen, der eine
harmonische Optik zu Massivgebäuden herstellt. Die Standardfarben aus der RAL-Tabelle sind der
Weg, um auch eine farbliche Harmonie zum Hauptgebäude herzustellen. Ist das Wohnhaus nicht
mit einer RAL-Farbe versehen, so gibt es Fachfirmen, die eine Farbe vermessen und den genau
passenden Farbton sogar altersgerecht definieren können. Es ist dann für das menschliche Auge
kein Farbunterschied mehr auszumachen. Wenn Bauherren dann noch die Hörmann-Garagentore
in einer Farbe wählen, die den Türen und Fenstern des Wohnhauses entspricht, dann ist viel getan,
um einen schönen Gesamteindruck zu erzielen.

Entscheidungskriterium Kaufabwicklung

0800 785 3785 oder das Kontaktformular auf http://www.Exklusiv-Garagen.de ist der Kontaktweg
zu einem der regional aktiven Fachberater von Exklusiv-Garagen. Er ruft gerne zur passenden Zeit
zurück und bereitet telefonisch den Ortstermin vor. Einer streßfreien Planung und professionellen
Bauvorbereitung, bei der alles glatt läuft, steht dann kaum noch etwas im Wege.
Quelle: http://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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