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Exklusiv-Garagen: Günstig in der Anschaffung,
optimal in der Pflege
Es gibt vielerlei Wege, die zu einem Angebot
von www.Exklusiv-Garagen.de führen: Die
Empfehlung eines zufriedenen Kunden des
namhaften Herstellers aus Bad Salzuflen,
ein aufschlußreicher Hinweis im Kontext
des Garagenbaus oder ein Preisangebot,
das sich durch ein hervorragendes PreisLeistungs-Verhältnis bei gleichzeitig hoher
Qualität und hohem Nutzwert auszeichnet.
Der Kontakt zu einem Fachberater von
Exklusiv-Garagen ist leicht hergestellt. Das
Kontaktformular auf dem Internetauftritt
des Garagenbauers ist jederzeit in Funktion
oder die kostenlose Service-Rufnummer lädt
zum Gespräch während der Geschäftszeiten
www.Exklusiv-Garagen.de
ein. Was macht Fertiggaragen so attraktiv?
Warum entscheiden sich Bauherren für eine Stahlfertiggarage? Was zeichnet Exklusiv-Garagen
aus, nicht zu verwechseln mit dem Garagentyp "Exklusiv" eines geschätzten Marktbegleiters?

Individuelle Gestaltung führt zur passenden Garage

Die Kunst, eine Fertiggarage als homogenen Teil des Anwesens zu gestalten, beherrschen die
Fachberater von Exklusiv-Garagen virtuos. Diese Aussage bezieht sich auf Massivhäuser und
Fertighäuser, die mit einem Verputz versehen sind. Die Auswahl des Garagentores passend zu den
Fenstern und Türen des Hauses und das perfekte Dach runden die Optionen ab, die eine Fertiggarage
zu einem beliebten Kauf machen. Nicht nur die Farben einer RAL-Tabelle können ausgewählt werden,
sondern für alle Altbaubesitzer, die Perfektionisten und Puristen sind, besteht sogar die Möglichkeit,
die Farbe des Hauses von einem Fachmann messen zu lassen, der dann für die Mischung die
genauen Angaben ermittelt, die zum gleichen Aussehen der Garage führen wie die Hauswand, die
schon etliche Jahre alt ist und deren Farbwerte sich im Laufe der Jahre verändert haben. Wer es
grün und bunt liebt beim Blick aus der 1. Etage, hat möglicherweise Freude an einem begrünten
Garagendach, das seinen Anblick im Laufe des Jahre fortlaufend verändert. Auch dient es als
Wasserspeicher für ein besseres Kleinklima im Dachbereich. Denn das Wasser speichert Wärme
und es verdunstet allmählich, was in der warmen Jahreszeit erhebliche Verdunstungskälte erzeugt
und das Aufheizen des Garagendaches verzögert.

Eine gut belüftete Stahlfertiggarage für optimale Fahrzeugpflege
Maßgebliche Auswirkungen hat der in Gramm gemessene absolute Wassergehalt der Luft. Die gerne
zitierte und gemessene "relative Feuchte" ist, wie das Wort bereits ausdrückt, relativ nichtssagend
und wertlos. Wenige Grade unter Null Grad Celsius ist Luft absolut trocken. Jegliches Wassermolekül
hat mit Hilfe eines Kondensationskerns ein Eiskristall oder ein Schneekristall gebildet. In dieser
Situation gibt es auch keine Feuchteschäden irgendeiner Art, denn die Kälte konserviert alles
perfekt und eine Fäulnis oder eine Korrision findet nicht statt. Taut es, entfaltet die bauartbedingt
stets vorhandene Belüftung einer Exklusiv-Garage ihre segensreiche Wirkung, so daß das komplette
Fahrzeug und alle in der Garage gelagerten Gegenstände wirksam vor Feuchtschäden bewahrt
sind. Von allen Bauweisen bietet eine Stahlfertiggarage die beste Belüftung. Selbst ein Ventilator
kommt da nicht mit. Einen Carport in einen solch eine Überlegung mit einzubeziehen, ergibt keinen
Sinn, denn Bauherren können über www.Exklusiv-Garagen.de auch einen Carport und eine
Fertiggarage beziehen und so Vorteile beider Bauweisen vereinen.
Bilder

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

