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Exklusiv-Garagen: Die Garage als Lagerplatz
mit genug Stauraum
Wer klug ist, baut vor: Der Garagenhersteller
www.Exklusiv-Garagen.de aus Bad Salzuflen
läßt Bauherren die Wahl, über die Fahrzeuge
hinaus alles in den Garagen unterzubringen,
was mit den Autos zu tun hat, im Garten
und für Freizeitaktivitäten gebraucht wird.
Fahrräder, Motorräder und Platz, diese in der
Garage zu pflegen, machen Fertiggaragen zu
dem nützlichen Gebäude eines Anwesens,
das aus dem heutigen Lebensstil nicht mehr
wegzudenken ist. Circa 120 Standardgrößen
für Fertiggaragen bedeuten eine Bandbreite
an Längen, Breiten und Höhen, die zum
Fuhrpark privater Garagenbenutzer paßt.

www.Exklusiv-Garagen.de

Die Vorzüge einer guten Belüftung

Alles, was trocken bleiben soll und frostsicher ist, kann in einer gut belüfteten Stahlfertiggarage
von Exklusiv-Garagen gut und gerne gelagert werden. Es ist nicht notwendig, das Garagentor
offenzulassen oder ein Garagenfenster einzubauen, das für eine gewisse Belüftung sorgt, wenn es
gekippt ist. Auch ein elektrisch betriebener Ventilator träte eher als Staubschleuder in Erscheinung
und nicht als Werkzeug zum Trocknen der Innenluft. Der einzige Weg ist ein Luftaustausch, der
bauartbedingt fortlaufend geschieht und jegliche Nässe verdunsten läßt, weil weniger feuchte Luft
in die Garage eindringt, und jeglichen Wasserdampf nach außen bringt, weil warme Luft nach oben
steigt und kalte Luft nach unten fällt. So ist der Bodenbereich mal der Eingang und mal der Ausgang
für die Luft. Genauso wechselt der Dachbereich seine Funktion. Temperaturunterschiede zwischen
innen und außen gibt es täglich, weil es nachts kühler ist als tagsüber, bei Sonnenschein wärmer
ist als bei Bewölkung.

Die Vielfalt der Bauweisen

Einzelgaragen, Doppelgaragen oder Großraumgaragen bedienen den Bedarf von Einfamilienhäusern
oder Zweifamilienhäusern. Mehrfamilienhäuser benötigen eine Reihengaragenanlage, um den
möglichen Bedarf an Garagenstellplätzen zu decken. Ein Satteldach ist eine elegante Möglichkeit,
den Garagenbau harmonisch zum Wohnhaus zu gestalten, falls dieses ebenfalls mit einem Satteldach
versehen ist. Da ein Satteldach zusätzlichen Hohlraum zum Garageninneren anbietet, läßt sich
zusätzlicher Stauraum realisieren. Das Garagentor muß nicht die gesamte Eingangsseite ausfüllen.
Wer möchte, kann links oder rechts vom Garagentor eine Nutzfläche vorsehen, die zum Beispiel
für eine Werkbank genutzt wird, für sperriges Gartengerät oder Gartenmöbel. Auch läßt sich die
Länge der Garage ausdehnen. So bleibt im Eingangsbereich genügend Raum, um Zweiräder am
parkenden Auto vorbei in den Seitenbereich zu führen.

Die Garagenausstattung vom Marktführer Hörmann
Garagentore vom europäischen Marktführer gibt es in vier Varianten: Schiebetore und Rolltore,
waagerecht und senkrecht öffnende Sektionaltore. Die Garagentore sind gegen Aufhebeln gesichert
und durch einen Torantrieb mit Handsender sehr komfortabel zu öffnen und zu schließen. Um solch
eine schöne Garage zu bauen, ist der Kontakt zum Fachberater von Exklusiv-Garagen sehr einfach
herzustellen: Jederzeit über das Kontaktformular auf www.Exklusiv-Garagen.de oder zu den
Geschäftszeiten über die kostenlose Telefonnummer 0800 785 3785.
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

Pressekontakt

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

