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Hochwertigen Lagerraum schaffen mit Fertiggaragen
von Exklusiv-Garagen
Fertiggaragen des Herstellers ExklusivGaragen aus Bad Salzuflen eignen sich
hervorragend dafür, Massivgebäude
preisgünstig um hochwertige und nicht
beheizte Lagerflächen erweitern. Das
geht so weit, dass der Bauherr einfach
die Garagentore weglässt, wenn der
Anbau nur von innen zugänglich sein
muss. Das auf www.Exklusiv-Garagen.de
beschriebene Fertiggaragenkonzept wartet
mit circa 120 Standardgrössen auf, lässt
aber auch flexibel Anpassungen zu.

Preis-Leistungs-Verhältnis

Das hervorragende Preis-LeistungsVerhältnis von Stahlfertiggaragen im
www.Exklusiv-Garagen.de
Kontrast zu Stahlbetonfertiggaragen
begeistert immer mehr Bauherren, ein Angebot wahrzunehmen, wie es aus dem Hause ExklusivGaragen geliefert und gebaut wird. So griff zum Beispiel im Januar 2012 ein Ortsrat im Cuxland
die Anregung von Bürgern auf, eine Turnhalle um eine Doppelgarage zu erweitern, um Stellflächen
für Turngeräte zu schaffen. [1] Optisch wirken die Fertiggaragen wie Massivbauten, weil die glatte
Aussenfläche aus einem mineralhaltigen Aussenputz besteht. Dieser hat wirksam wasserabweisende
Eigenschaften und ist dauerhaft fest mit dem Untergrund verbunden. Die Farbwahl ist frei. Sie
kann sich an den Standard-RAL-Farben, an weiteren Farben aus einer RAL-Tabelle oder an der
Wunschfarbe des Bauherrn orientieren. Das Dach kann als Flachdach, als begrüntes Flachdach
oder als Satteldach ausgeführt sein. So gelingt es, den Anbau harmonisch in das Gesamtbild des
Hauptgebäudes zu integrieren

Planung und Bauvorbereitung des Anbaus

Ein Fachberater von Exklusiv-Garagen ist über die kostenfreie Servicenummer 0800 785 3785
oder über das Kontaktformular auf www.Exklusiv-Garagen.de erreichbar. Im telefonischen
Vorgespräch bereitet er den Ortstermin vor, um mit dem Bauherrn alle baurechtlichen Vorgaben
zu berücksichtigen und die Wunschvorstellungen des Bauherrn kennenzulernen. Beim Ortstermin
wird er genau ausmessen und an Hand der Planunterlagen den Anbau vertragsreif planen. Dies
gibt dem Bauherrn Sicherheit über den genauen Preis für den Anbau und das gute Gefühl, eine
Entscheidung zu treffen, die Bestand hat. Abhängig vom Untergrund werden Punktfundamente,
ein Streifenfundament oder eine Betonbodenplatte als Fundament gebraucht. Das Fundament und
die Gestaltung des Bodens liegen in der Hand eines örtlichen Bauunternehmens, das nach
den Vorgaben des Fachberaters von Exklusiv-Garagen baut.

Die Qualität des Originals
Exklusiv-Garagen sind Fertiggaragen fürs Leben. Der Hersteller entwickelt, baut und übergibt
schlüsselfertige Garagen mit einzigartiger Philosophie, die sich in hohem Nutzwert und langer
Nutzungsdauer wiederspiegelt. Die erfrischend neuen Garagen-Ideen sind nicht von der Stange,
sondern berücksichtigen den indivuellen Bedarf des Bauherrn vor Ort. Exklusiv-Garagen lässt
keine Wünsche offen, weil auch abweichend von den circa 120 Standardgrössen gebaut wird.
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[1] www.nordsee-zeitung.de/region/cuxland_artikel,-Ortsrat-fordert-einen-Geraeteraum-_arid,694539.html
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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
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Hans Kolpak
Fabrikstraße 2
66981 Münchweiler a.d.R.
Deutschland
Telefon: 06395 910 8010
Hans-Kolpak at
publicEffect.com
www.Fertiggaragen.be

