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Garagenpreise auf guter Grundlage: Vom Betonfundament
bis zum Garagendach perfekt
Unabhängig von der Bauweise sind Garagen immer
Teil der ganzen Immobilie auf einem Grundstück.
Die Fertiggaragen von www.Exklusiv-Garagen.de
stehen auf festem Betonfundament und schweben
nicht in der Luft in einem Phantasiegebilde aus
Vermutungen und Halbwahrheiten herum. Ein
Garagenhersteller wie Exklusiv-Garagen aus Bad
Salzuflen ist kein Fundamentbauer, sondern ein
Garagenbauer, aber der Fachberater gibt dem
Bauherrn vor, wie ein Fundament beschaffen sein
muß, das von einem örtlichen Bauunternehmen
www.Exklusiv-Garagen.de
hergestellt wird. Die Rechnungslegung geschieht
völlig unabhängig vom Garagenpreis, fliesst aber
für den Bauherrn in die Gesamtkalkulation mit ein. Die Stahlfertiggaragen von Exklusiv-Garagen
sind auf Punktfundamenten oder auf einem Streifenfundament oder auf einer Stahlbetonbodenplatte
fest verankert. Auch ein Hersteller von Stahlbetonfertiggaragen muß den Untergrund vorbereiten.
Er kann die Garage, die in einem Guß aus Armierungsstahl und Beton hergestellt worden ist, nicht
einfach mit seinem Schwerlastkran auf eine Blumenwiese stellen. Daher macht es wenig Sinn,
Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Es gibt beides und der Bauherr entscheidet im Einzelfall, was für
ihn mehr wiegt: Das ausgezeichnete Preis-Leistungs-Verhältnis einer Exklusiv-Garage oder seine
persönliche Vorliebe für Beton rund um die Garagenausstattung von Hörmann. Der Bauherr hat
die Wahl. Es gibt sogar Garagentore und Torantriebe, die nicht vom europäischen Marktführer
Hörmann aus Steinhagen stammen.

Die Garagenausstattung ist Teil des Garagenpreises

Da Exklusiv-Garagen auch keine Garagenausstattung herstellt, werden Garagentore, Torantriebe
und Fernsteuerungen vom Kooperationspartner Hörmann eingekauft und in die Fertiggarage
eingebaut. Fertiggarage und Garagenausstattung bilden den Garagenpreis. Wird beispielsweise
eine Funkfernsteuerung in ein Fahrzeug eingebaut, dann berechnet ein Mechatroniker seine
Leistung, der ebenfalls mit Exklusiv-Garagen nichts zu tun hat. Genauso kann es sein, dass eine
230-Volt-Stromversorgung für den Torantrieb von einem örtlichen Elektriker gebaut wird, der
unabhängig vom Garagenhersteller arbeitet. Eine praktische Lösung ist eine Akkustromversorgung.
Der Akku wird gerne in Reihengaragen genutzt, wenn keine 230-Volt-Stromversorgung vorhanden
ist oder das Management für den Stromverbrauch zu viel Aufwand erfordert. So ein Akku mit
Tragegriff wiegt weniger als 5 Kilogramm. Er wird wie ein Aktenkoffer alle paar Wochen in die
Wohnung mitgenommen und über Nacht aufgeladen. Andere Bauherren entscheiden sich für die
Stromversorgung durch eine Fotovoltaik-Modul, um den Akku fortlaufend aufzuladen.

Weitere Baukosten ausserhalb des Garagenpreises

Der Zufahrtsweg kann unterschiedlich lang sein. Der Boden muss ausreichend verdichtet sein und
der Bodenbelag ganzjährig das Fahrzeug tragen können. Bei Punktfundamenten oder bei einem
Streifenfundament wird der Garagenboden meistens in der gleichen Qualität gepflastert wie der
Zufahrtsweg. Dies hat ausserdem den Vorteil, dass Wasser, das mit dem Fahrzeug ins Garageninnere
gelangt, durch den Sand zwischen den Pflastersteinen im Untergrund versickern kann. Versickertes
Wasser braucht nicht mehr verdunsten und so trocknet das Fahrzeug, alles in der Garage Gelagerte
und die Luft im Garageninneren schneller. Auch die Baukosten für den Zufahrtsweg und für den
Garagenboden sind nicht Teil des Garagenpreises von www.Exklusiv-Garagen.de
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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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