Veröffentlicht am 17.02.12 19:16

PM-2012-07b-Exklusiv-Garagen mit eg-referenz_4_big-doppel

Abenteuerspielplatz Monheim am Rhein: Ein guter Platz
für zwei Fertiggaragen
Fertiggaragen sind vielfältig nutzbar,
unter anderem auch als Kfz-Stellplatz.
So werden auf www.Exklusiv-Garagen.de
modernen und gut belüftete Bauwerke
angeboten. Der Abenteuerspielplatz
Monheim am Rhein e. V. [1] plant, auf
dem Rheinspielplatz zwei Fertiggaragen
zu bauen, die als Lager und als Küche
genutzt werden. [2] In seinen Zielen
teilt der Verein mit: "Die Möglichkeiten,
Verantwortung für sich und andere
zu tragen werden gerade durch
vermeintlich
‚gefährliche‘,
weil
ungewohnte
Verhaltensweisen
gefördert und eingeübt : Wenn z.B.
mit Werkzeugen gearbeitet wird, die
nur den Erwachsenen zugetraut werden."
www.Exklusiv-Garagen.de
Werden Werkzeuge in einer gut belüfteten
Fertiggarage gelagert, dann ist verhindert die trockne Luft Korrision an Metallteilen. Um einen
Stau von Feuchtigkeit im Garageninneren zu verhindern, ist weder ein Beheizen noch ein Isolieren
zweckdienlich, sondern allein ein permanenter Luftaustausch.

Exklusiv-Garagen vereinen Gestaltungsvielfalt mit Zweckmäßigkeit

Die Fertiggaragen von Exklusiv-Garagen aus Bad Salzuflen belegen aufgrund ihrer Bauweise einen
guten Platz im Spitzenfeld der Garagen mit einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis.
Bauherren schätzen die Auswahl an Farben aus einer RAL-Tabelle. So legt jeder Bauherr selbst
die Farben für den mineralhaltigen Aussenputz, für die Dachblende und für das Garagentor fest.
Nicht jeder ist mit einem Flachdach zufrieden, manch einer bevorzugt ein Satteldach. Ein Garagentor
hat auch den Zweck, einbruchsicher zu sein. Je mehr Zeit notwendig ist und je höher der Aufwand
für ein passendes Werkzeug ist, desto besser genügt ein Garagentor den Ansprüchen an einen
vorbeugenden Schutz gegen Einbrüche. Exklusiv-Garagen arbeitet mit dem in Europa führenden
Hersteller für Garagenausstattung zusammen. Hörmann aus Steinhagen konstruiert seine
Garagentore so, dass sie gegen ein Aufhebeln geschützt sind. Doch Hörmann widmet auch der
Betriebssicherheit hohe Aufmerksamkeit. Schiebetore haben Federn, um das Aufschwingen und
Zuschwingen zu unterstützen. Anstelle zweier großer Federn verwendet Hörmann Bündel von
kleinen Federn, wo auch kleine Kinderfinger keine Chance haben, eingeklemmt zu werden. Der
Garagenboden kann eine Betonplatte sein, die gleichzeitig als Fundament dient oder der gleiche
Bodenbelag wie auf dem Zufahrtsweg, wenn Punktfundamente oder ein Streifenfundament gebaut
werden. Die Abmessungen sind in Höhe, Breite und Länge variabel, um jeglichen Bedarf zu decken.
Die circa 120 Standardgaragengrößen orientieren sich an den Maßen der Garagentore von Hörmann.

Fertiggaragen planen und bauen

Der erste Schritt ist der Kontakt zu einem Fachberater von Exklusiv-Garagen. Das Kontaktformular
auf www.Exklusiv-Garagen.de oder die kostenlose Telefonnummer 0800 785 3785 sind einfache
Wege, seine Kontaktdaten zu hinterlassen und Fragen zu stellen. Bereits im ersten telefonischen
Kontakt erfragt ein regional aktiver Fachberater die Wünsche des Bauherrn und erkundigt sich
nach den näheren Umständen des Bauplatzes. Ziel ist, die baurechtlichen Belange mit den Wünschen
des Bauherren zusammenzuführen und die Planung vor Ort vertragsreif zu gestalten.
Quellen:

[1] www.abenteuerspielplatz-monheim.de
[2] www.wz-newsline.de/lokales/kreis-mettmann/monheim/abenteuerspielplatz-altlast-bremst-den-spielspass-1.900850

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

