Veröffentlicht am 05.12.11 14:37

PM-2011-48b-Exklusiv-Garagen mit eg-referenz_6_big-Einzel

Passender Garagenboden zur optimalen Fertiggarage
von Exklusiv-Garagen
Alle auf www.Exklusiv-Garagen.de durch
Bildbeispiele vorgestellten Fertiggaragen
von Exklusiv-Garagen aus Bad Salzuflen
sind frei in der individuellen Gestaltung
des Garagenbodens nach dem Geschmack
und den Bedürfnissen des Bauherrn. Die
prinzipielle Entscheidung zur Auswahl des
Fundamentes bedingt die weitere Planung.
Dreierlei Fundamente werden empfohlen:
Sechs Punktfundamente, ein u-förmiges
Ringfundament oder die Betonbodenplatte.

Betonbodenplatte
Die Bodenplatte aus Beton kann mit einer
Oberfläche nach Wahl versehen werden,
um das unangehme Gefühl, sich auf
staubigem Untergrund zu bewegen,
www.Exklusiv-Garagen.de
einzuschränken. Da die gute Belüftung
einer Exklusiv-Garage immer zu einem trockenen Garagenboden führt, werden auch Staubpartikel
jeglicher Art leichter aufgewirbelt oder bilden eine hauchfeine Schicht auf dem Garagenboden.
Das wäre selbst auf einer Glasplatte der Fall. Auf jeden Fall muß eine wassersperrende Schicht
vermieden werden, weil eine mit Grundwasser vollgesaugte Betonplatte, die nicht abdampfen
kann, der gesamten Garage mehr Nachteile als Vorteile bietet. Der Baufachhandel bietet zusammen
mit fachkundiger Beratung eine Reihe von Lösungen an.

Punktfundamente und Streifenfundament
Beide Fundamentarten befinden sich unter den Außenwänden der Fertiggarage. Daher bietet sich an,
den Garagenboden mit dem gleichen Bodenbelag wie die Zufahrt zu versehen. Da der Fachberater
von Exklusiv-Garagen dem Bauherrn die exakten Maße für das Fundament mitteilt, kann dieser
das Fundament bauen lassen und anschließend den gesamten Bodenbelag innen und außen legen
lassen, was erheblich einfacher ist, bevor die Garage aufgebaut worden ist. Dabei bleiben nur die
Stellen frei, an denen die Fertiggarage verankert wird. Diese wenigen Pflastersteine oder Teile von
Bodenplatten werden nach dem Aufbau paßgenau hinzugefügt. Pflastersteine, deren Zwischenräume
mit Sand verfüllt werden, haben mit entsprechend wasserdurchlässigem Unterbau den Vorteil,
Tropfwasser oder Schmelzwasser, das vom Fahrzeug auf den Garagenboden gelangt, versickern
zu lassen. Daher bleibt weniger Wasser übrig, das aufgrund der wirksamen Garagenbelüftung
durch Verdunsten aus der Garage befördert werden muß.

Der Garagenboden als Teil eines hochwertigen Bauwerks
Die Fertiggarage von Exklusiv-Garagen, die Garagenausstattung von Hörmann und die Fundamente
mit dem Bodenbelag von einem ortsansäßigen Bauunternehmer befinden sich auf einem vergleichbar
hochwertigen Qualitätsniveau, das hohen Nutzwert und eine jahrzehntelange Nutzungsdauer
vereint. Hohe Kundenzufriedenheit bei einem erstklassig günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis ist
die Grundlage der dauerhaft guten Unternehmensentwicklung von Exklusiv-Garagen aus Bad
Salzuflen. Kunden dieser Fertiggaragen empfehlen den Hersteller gerne weiter und bestätigen die
auf www.Exklusiv-Garagen.de veröffentlichten Aussagen.
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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

Pressekontakt

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

