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Fertiggaragen vom Garagen-Profi: Exklusiv und professionell
von Exklusiv-Garagen frei Haus
Exklusive Garagen gibt es einige und Garagen-Profis
gibt es viele, doch die Exklusiv-Garagen aus Bad
Salzuflen gibt es nur einmal. Einmalige Garagen
zu bauen, gelingt nicht nur http://www.ExklusivGaragen.de , doch die Kombination hervorragender
Eigenschaften, die dieser Hersteller bietet, gibt es
nicht an jeder Ecke. In der Oberliga der Fertiggaragen
zählen gute Belüftung und lange Nutzungsdauer,
Einbruchsicherheit und Komfort des Torantriebs.

Gute Belüftung der Exklusiv-Garagen

Ein Luftaustausch muß ganzjährig sichergestellt sein,
im Winter wie im Sommer, bei Niederschlägen und
www.Exklusiv-Garagen.de
bei Trockenheit. Die Natur selbst bringt immer die
Luftbewegung in Gang. Nachts ist es draußen kälter als drinnen. Sobald der Luftdruck innen und
außen gleich ist, kann weiter abkühlende Luft vom Dach her in das Garageninnere eindringen und
die feuchte Luft in der Garage unten nach außen drücken. Tags ist es draußen wärmer als drinnen.
Sobald die Strahlungswärme der Sonne das Garageninnere aufheizt, strömt die feuchte Luft hinter
der Dachblende nach außen. So ist täglich für Luftbewegung gesorgt, weil der Sonnenstand sich
ändert und die Bewölkung variiert, die Außenluft ihre Temperatur ändert und Niederschläge eine
Abkühlung herbeiführen. Selbst wenn ein elektrisch angetriebener Ventilator mit einem Meßgerät
für den absoluten Wassergehalt versehen nach Bedarf laufen würde, wären das eine zusätzliche
Geldausgabe und zusätzliche Betriebskosten, die bezahlt werden müssen.

Lange Nutzungsdauer der Exklusiv-Garagen
Ein fachgerecht erbautes Fundament ist die Voraussetzung für die lange Nutzungsdauer der
Fertiggarage. Es beugt Setzungen vor und bewahrt das Gebäude vor Spannungen. Zur Auswahl
stehen Punktfundamente und ein Streifenfundament. Hierbei kann in der Garage das gleiche Pflaster
wie im Zufahrtsbereich verlegt werden. Andere Bauherren bevorzugen eine Betonbodenplatte als
Fundament, die gleichzeitig als Garagenboden dient. Eine Bodenplatte bedeutet bei einem heterogenen
Untergrund vermehrte Langzeitstabilität für das Gebäude. Die Langzeitstabilität der Stahlfertiggarage
liegt in der Verarbeitung und in der Außenschicht aus mineralischem wasserabweisendem Putz.

Die Einbruchsicherheit der Hörmann-Garagentore

Garagentore von Hörmann sind gegen Aufhebeln geschützt. Der Verschluß ist mechanisch gesichert,
so daß er auch bei Stromausfall wirksam bleibt. Die im Laufe vieler Jahrzehnte optimierten Bauteile
von viererlei Konstruktionsprinzipien für Garagentore bedeuten für die Garagenbenutzer viele
Vorteile, die sich im Laufe der jahrzehntelangen Nutzungsdauer bezahlt machen. Es gibt nichts
Besseres als hochwertige Qualität. Hörmann ist in über 75 Jahren zum europäischen Marktführer
avanciert. Für Exklusiv-Garagen kann es daher keinen besseren Kooperationpartner für die
Garagenausstattung geben als Hörmann.

Die komfortablen Hörmann-Torantriebe
Wer täglich in seine Garage ein- und ausfährt, schätzt bei jeder Witterung einen komfortablen
und zuverlässigen Torantrieb von Hörmann. Die Funkverbindung ist nach heutigem Ermessen
nicht zu knacken. Es gibt zusammen vier Hauptgründe, sich für eine Exklusiv-Garage aus Bad
Salzuflen zu entscheiden. 0800 785 3785 ist die Servicenummer oder auf http://www.ExklusivGaragen.de befindet sich ein Kontaktformular, um den Anruf eines Fachberaters zu erbitten.
Quellen:
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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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