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Sponsoren fördern Vereine mit einer Fertiggarage
von Exklusiv-Garagen
Sponsoren, die einen Verein mit unbeheiztem
Lagerraum unterstützen wollen, finden in
den flexiblen Garagengrössen der ExklusivGaragen passende Lösungen. Die Abwicklung
mit einem Fachberater von Exklusiv-Garagen
ist einfach und geht reibungslos über die
Bühne. Das sprichwörtlich ausgezeichnete
Preis-Leistungs-Verhältnis der Fertiggaragen
auf www.Exklusiv-Garagen.de bedeutet für
jeden Sponsor eine sichere Entscheidung,
die Bestand hat und den Zwecken des Vereins
optimal dient.

Circa 120 Standardgrössen
Oft stehen die Lagerhallen im Abstand zu
www.Exklusiv-Garagen.de
anderen Gebäuden auf dem Grundstück, so
dass keine Sonderanfertigung benötigt wird. Länge, Breite und Höhe sind variabel und werden so
allen möglichen Anforderungen gerecht. Garagentore gibt es vom europäischen Marktführer Hörmann
in vier Bauarten und in unterschiedlich breiten und hohen Ausführungen. Aussen ist die Garagenwand
mit einem wasserabweisenden mineralhaltigen Strukturputz versehen, so dass Staubpartikel aus
der Luft wenig Möglichkeiten haben, sich an der Aussenwand festzusetzen. Der Garagenboden
kann bei Punktfundamenten oder einem Streifenfundament aus dem gleichen Pflaster bestehen
wie der Zufahrtsweg. Empfiehlt der Fachberater eine Betonbodenplatte als Garagenfundament,
dann dient diese gleichzeitig als Garagenboden.

Gute Belüftung als wesentlicher Qualitätsfaktor

Ganz gleich, was in einer Garage gelagert wird, jeder Garagenbenutzer erwartet für den Garagenpreis,
den er zahlt, eine trockene Garage. Dies ist bei der Exklusiv-Garage der Fall, weil die Innentemperatur
schnell genug der Aussentemperatur folgt, um einen Taupunkt möglichst zu vermeiden. Metalle
dürfen nicht korridieren und ein Stau feuchter Luft im Garageninneren darf nicht auftreten, damit
bei warmen Temperaturen keine Pilzfäden gebildet werden können. Sporen sind immer in der Luft
oder lagern im Staub des Garagenbodens, weswegen die permanente Lüftung das wichtigste
Qualitätsmerkmal einer Garage ist.

Einbruchhemmende Garagentore von Hörmann
Die grosse Erfahrung des Herstellers Hörmann aus Steinhagen ist das willkommene Plus für jeden
Garagenbenutzer. Die Tore sind gegen Aufhebeln geschützt und ein Zerstören der Tore mit den
Standardwerkzeugen von Einbrechern dauert zu lange. Wird ein ferngesteuerter Torantrieb eingesetzt,
dann entspricht die Codierung einem Sicherheitsstandard, wie er im Online-Banking eingesetzt
wird. Es ist nicht möglich, die Codierung zu knacken. Bei allem Komfort denkt Hörmann auch an
die Betriebssicherheit. Alle Tore können von Hand von innen geöffnet werden und von aussen mit
einem Schlüssel, mit einem Handsender oder mit einem Fahrzeugsender. Die Schiebetore haben
statt einer grossen mehrere kleinere Federn, um ein versehentliches Einklemmen zu unterbinden.

Planung und Bauvorbereitung der Lagerhalle

Über die kostenfreie Service-Rufnummer 0800 785 3785 oder das Kontaktformular auf www.ExklusivGaragen.de wird der Kontakt zu einem Fachberater von Exklusiv-Garagen hergestellt, der sich
versiert allen notwendigen Aspekten widmet und die Entscheidungen des Bauherrn begleitet.
Quellen:

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

