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Transparente Garagenpreise und saubere Trennung der
Gewerke im Garagenbau
Im Hochbau ist es völlig normal, daß mehrere
Unternehmen beteiligt sind. Auch Bauherren,
die auf der Grundlage eines Angebotes des
Garagenherstellers
http://www.ExklusivGaragen.de bauen, um sich eine Fertiggarage
erstellen zu lassen, wissen, daß die Zufahrt
und das Fundament aus fachlichen Gründen
von anderen Bauunternehmen verantwortet
werden müssen. Lediglich für die bewährte
Garagenausstattung von Hörmann aus
Steinhagen ist auch Exklusiv-Garagen der
Vertragspartner beim Kauf. Hörmann ist
vertraglicher Kooperationspartner von
Exklusiv-Garagen. Deshalb ist die Planung
www.Exklusiv-Garagen.de
vor Ort mit dem Fachberater von ExklusivGaragen aus Bad Salzuflen so wichtig. Der Bauherr erfährt schriftlich, wie das Fundament beschaffen
sein muß, damit Setzungen im Untergrund unterbunden werden. Allerdings gab es vereinzelt
durch Bergbau oder durch Überschwemmungen Umstände, die kein Bestandteil einer seriösen
Planung sein konnten.

Garagenpreise für Exklusiv-Garagen
Der Garagenpreis für eine Exklusiv-Garage und die Hersteller-Haftung samt Hersteller-Gewährleistung
kann sich daher immer nur auf die vertragsgemäß vereinbarten und auf dem Fundament gebauten
Fertiggaragen inklusive der Garagenausstattung von Hörmann beziehen. Sowohl der Bauherr als
auch Exklusiv-Garagen müssen sich darauf verlassen können, daß das Unternehmen, welches das
Fundament baut, die Vorgaben umsetzt und vollumfänglich einhält. Bei Fundamenten gibt es
mehrere mögliche Lösungen, die aus praktischen Erwägungen in Frage kommen. Punktfundamente
tragen die Stahlfertiggarage punktweise und ein u-förmiges Streifenfundament verteilt die Last
des Gebäudes bereits auf eine etwas größere Fläche. Wie im Zufahrtsbereich auch, muß der
verfestigte Untergrund neben den Fundamenten die Last des Fahrzeugs aufnehmen und dem
Pflaster einem ganzjährig sicheren Untergrund bieten. Anders ist eine Betonbodenplatte, die
gleichzeitig als Garagenboden dient, aber so bemessen sein muß, daß das Gebäude und das Fahrzeug
die Bodenplatte ohne Setzungen oder Risse im Stahlbeton unter allen Witterungsbedingungen
belasten können.

Die Garagenausstattung von Exklusiv-Garagen
Wenn die Bauzeit einige Wochen vorbei ist, dominieren im Bewußtsein und in der Wahrnehmung
eines Garagenbenutzers die beweglichen Teile einer Garage. Das ist die Garagenausstattung von
Hörmann, die aus diesem Grund als Qualitätskriterium ganz wesentlich die Meinung über eine
Garage prägt. Seit über 75 Jahren hat sich dieses deutsche Familienunternehmen seinen Platz im
Garagenbau erobert und zur führenden Position in Europa ausgebaut. Auch wenn es eine Vielzahl
von Varianten für Garagentore und Torantriebe gibt, so hat diese Vielfalt seine Berechtigung
wegen der hohen Stückzahlen und der unterschiedlichen Kundenanforderungen. Allein für den
Sektor der Fertiggaragen kommen Schiebetore und Rolltore, seitlich und senkrecht öffnende
Sectionnaltore in Frage. Wer also über die kostenlose Servicenummer 0800 785 3785 oder über
das Kontaktformular auf http://www.Exklusiv-Garagen.de den Rückruf und den Besuch eines
Fachberaters von Exklusiv-Garagen erbittet, betritt die faszinierende Welt der Fertiggaragen, die
aus dem Garagenbau nicht mehr wegzudenken sind.
Quellen:

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