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Fertiggaragen und Carports von Exklusiv-Garagen:
Fertiggarage als Einzelgarage oder Doppelgarage
Die Garagenangebote von http://www.Exklusiv-Garagen.de
entsprechen flexibel und variabel genau der Situation vor
Ort, die ein Bauherr seinem Bedarf entsprechend gestalten
möchte. So besteht bei Zweifamilienhäusern oft der Wunsch,
statt einer Großraumgarage eine Doppelgarage zu nutzen,
um eine Abgrenzung zwischen zwei Garagen zu schaffen, wie
sie auch zwischen zwei Wohnungen im Haus vorhanden ist.
Der finanzielle Vorteil einer Doppelgarage durch die erhebliche
Materialersparnis gegenüber zwei Einzelgaragen zeigt sich
am Gesamtpreis. Die Trennwand erfüllt Ihren Zweck als
Abtrennung, ist aber mit weniger Aufwand zu realisieren als
zwei Außenwände. Auch bei den tragenden Teilen ergibt
sich ein Synergieeffekt.

www.Exklusiv-Garagen.de

Bedarf von Einzelgaragen

Einzelgaragen werden meist als Lagerraum für ein Unternehmen, einen Verein oder Einrichtung
gebaut. Familien schätzen Fertiggaragen als Kfz-Stellplatz für Einfamilienhäuser mit der Option,
die Grundfläche so zu erweitern, daß auch Zweiräder, Gartenmöbel und Gartengerät untergebracht
wird. Zwischen Zufahrt und Garten bildet die Garage eine schöne optische und akustische Abschirmung
von der Straße. Sie kann zur Gartenseite hin mit einer Personentür oder mit einem Fenster versehen
werden. Mitunter wird auch ein Rückwandtor eingebaut mit anschließendem Carportdach, um ein
zweites Fahrzeug geschützt im Garten unterzubringen, die Garage aber ganz regulär täglich zu
nutzen. Der individuellen Gestaltung sind praktisch keine Grenzen gesetzt.

Bedarf von Doppelgaragen
Eine Doppelgarage ist die kleinste Form einer Reihengarage. Zwei, drei, vier und mehr Garagen
nebeneinander schaffen Platz entsprechend dem Bedarf von vielen Mietern oder Eigentümern
eines Wohnhauses. Ein gern genutzter Anlaß sind auch Doppelgaragen zwischen Doppelhäusern,
um die freie Fläche zu nutzen und gleichzeitig eine Abgrenzung zum Gartengeländer zu schaffen.
Die Doppelgarage trägt zum harmonischen Gesamtbild bei und vermeidet optische Brüche durch
unterschiedliche Farben und Strukturen.

Garagenausstattung von Fertiggaragen
Die Technik der Sectionaltore von Hörmann erlaubt wesentlich größere Garagetore, als beim Einsatz
von Schiebetoren möglich ist. Daher besteht für eine größer Einzelgarage auch die Option, die
Garage breiter zu bauen bis zu der Größe, daß zwei Fahrzeug nebeneinander hineinfahren können.
Aufgrund der vielen Varianten für eine Garagentor-Größe, können Großraumgaragen auch in einer
größeren Höhe gebaut werden. Gerade der Trend der letzten Jahrzehnte, einen Van zu fahren, hat
zu vielen höheren Garagen geführt. Hörmann bietet elektrische Torantriebe an, um ein komfortables
Benutzen der Garage zu unterstützen. Nur noch im seltenen Notfall steigt der Autofahrer aus und
öffnet das Garagentor per Hand.

Eine Fertiggarage planen und bauen
Die einzelnen Überlegungen zum Garagenbau und die Planung begleitet ein Fachberater von
Exklusiv-Garagen aus Bad Salzuflen. Der telefonische Kontakt wird über 0800 785 3785
hergestellt oder über das Kontaktformular auf http://www.Exklusiv-Garagen.de . So wird es
Bauherren leichtgemacht, behördliche Auflagen und das Nachbarschaftsrecht zu beachten.
Quellen:

http://www.Exklusiv-Garagen.de/garagendesigner.htm
http://www.Exklusiv-Garagen.de/promovideo_exklusiv.html
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

Pressekontakt

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

