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Exklusiv-Garagen: Wenn Wohnhaus und Fertiggarage
gut zueinander passen
Die Angebote des Garagenherstellers
www.Exklusiv-Garagen.de sind für neue
Wohnhäuser genauso wie für Altbauten
eine favorisierte bauliche Lösung, um das
Anwesen um eine Fertiggarage oder eine
Kombination aus Fertiggarage und Carport
zu erweitern. Stahlfertiggaragen sind besser
belüftet als Stahlbetonfertiggaragen, sind
trotzdem preiswerter und außerdem sogar
auf schwer zugänglichen Grundstücken
innerhalb eines Arbeitstages gebaut.

Planung und Bauvorbereitung
Die Vorlaufzeit zum Bau des Fundamentes
www.Exklusiv-Garagen.de
ist für alle Garagen gegeben und kein
Entscheidungskriterium für eine bestimmte Bauweise, auch wenn sie noch so aufwändig und einseitig
beworben wird. Ein Fachberater des Garagenherstellers Exklusiv-Garagen aus Bad Salzuflen achtet
im telefonischen und persönlichen Dialog mit dem Bauherrn darauf, nachbarrechtliche Belange,
behördliche Auflagen und den Bau der Garage selbst zur vollen Zufriedenheit des Bauherrn zu
koordinieren. Bevor die Fertiggarage aufgebaut wird, sind Zufahrtsfläche, Fundament und
Garagenboden fertiggestellt – sinnvollerweise von örtlich ansässigen Bauunternehmen. Die
notwendigen Angaben erfährt der Bauherr vom Fachberater und kann daher zweifelsfreie Aufträge
erteilen, der die notwendigen Anforderungen erfüllt.

Die Vorzüge einer Exklusiv-Garage

Wer aus neutraler Sicht über Vorteile und Nachteile von Fertiggaragen schreibt, stolpert über
Blechbüchsen und Betonklötze. Immer mehr Bauherren erkennen die Vorzüge von Stahlfertiggaragen
und entscheiden sich für eine Qualität im Garagenbau, wie sie von Exklusiv-Garagen angeboten
wird. Andere Bauweisen haben können Vorteile für Verkäufer und Nachteile für Bauherren haben,
oder umgekehrt. Wer keine Dachterrasse und keine Garage im Hang braucht, muß auch nicht
dafür bezahlen. Das Preis-Leistungs-Verhältnis von Stahlfertiggaragen überzeugt, weil die besten
Plätze in der Hitparade der Garagenpreise von Stahlfertiggaragen eingenommen werden. Die glatte
Außenwand besteht aus einem mineralhaltigen Putz. Er ist pflegeleicht und wasserabweisend. Seine
Optik entspricht der vieler verputzer Häuser, seien es nun Massivbauten oder Fertighäuser. Da es
Farbtabellen nach RAL gibt, ist es ein Leichtes, identische Farben für das Wohnhaus und die Garage
zu verwenden, auch wenn das Haus einen Außenputz hat, der schon einige Jahre alt ist und durch
Sonneneinstrahlung und Staub nicht mehr so aussieht wie in den ersten Tagen.

Das Dach und die Entwässerung einer Exklusiv-Garage
Fall noch erhältlich, kann das Satteldach der Fertiggarage mit den gleichen Pfannen gedeckt
werden, den gleichen Dachrinnen und mit den gleichen Fallrohren versehen werden wie das
Haus. Genauso gut kann ein Bauherr sich für ein Flachdach auf der Garage entscheiden, dessen
Dachrinne hinter der Dachblende verborgen mit einem innenliegenden Fallrohr versehen sein
kann. Die zusätzliche Dachfläche ist ein Gewinn, um Regenwasser für einen Gartenteich oder zur
Bewässerung zu sammeln. Das gilt auch für begrünte Garagendächer, die das Regenwasser
verzögert weiterleiten und gleichzeitig für einen jahreszeitlich wechselnden schönen Anblick
sorgen. Beim Ortstermin mit www.Exklusiv-Garagen.de entsteht die Wunschgarage des Bauherrn.
Quellen:

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