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Die Kosten für eine Fertiggarage sind so individuell
wie die Exklusiv-Garagen
Wer mit Garagenpreisen von der Stange wirbt,
muß sich an dem messen lassen, was nicht
messbar ist. www.Exklusiv-Garagen.de ist eine
Adresse im Netz für individuelle Fertiggaragen,
denn jeder Bauherr ist ein Individuum. Und alle
Bauherren wollen als Individuen wahrgenommen
werden, weil jedes Grundstück anders ist und
die Angleichung an die Optik des Wohngebäudes
kann in einer bestimmten Farbe aus einer RALTabelle gipfeln, weil eben das Hauptgebäude in
genau dieser Farbe verputzt ist. Alles ist möglich.

Die Garagenausstattung

Der führende europäische Garagenausstatter
Hörmann aus Steinhagen stellt viererlei Garagentore
www.Exklusiv-Garagen.de
in allerlei Grössen her. So kommt es, dass die
circa 120 Standardgrössen von Exklusiv-Garagen aus Bad Salzuflen mit einem passenden Tor
versehen werden. Ein Schiebetor oder ein Rolltor, ein waagerecht oder ein senkrecht öffnendes
Sektionaltor stehen zur Auswahl. Für alle Garagentore gibt es Torantriebe samt den Varianten für
eine Stromversorgung und für die Funkfernsteuerung. Die Oberflächen und Farben der Tore können
wunschgemäß gestaltet sein. In seltenen Fällen fügen Bauherren noch ein Fenster oder eine
Personentür hinzu, möglichst aber abgewandt und abgetrennt von der Straßenseite.

Das Garagendach

Ein Flachdach, ein Satteldach oder ein begrüntes Dach plus einer Auswahl von Starterpflanzen
stellen neben dem Garagentor die augenfälligste Individualität dar. Auch wenn Solarmodule zur
Warmwassererzeugung oder Fotovoltaikmodule zur Stromerzeugung aufs Dach gebaut werden,
sind alle Dächer eine zusätzliche Fläche, um Regenwasser zu sammeln und zu nutzen. Es muss
nicht in die Kanalisation geleitet werden. Interessant für manchen Bauherrn könnte das Satteldach
nicht nur aus optischen Gründen sein. Es eignet sich, um zusätzlichen Stauraum zu gewinnen.

Der Garagenboden

Das Fundament kann je nach Untergrund unterschiedlich aufwändig gestaltet sein. Eine geringfügig
geneigte Betonbodenplatte dient gleichzeit als Garagenboden, während Punktfundamente oder ein
Streifenfundament die Freiheit lassen, den Garagenboden genauso zu pflastern wie den Zufahrtsweg
zur Garage. Ein mit Sand verfugtes Pflaster lässt Tropfwasser versickern, so dass die ohnehin gute
Verdunstung in einer gut belüfteten Exklusiv-Garage weniger stark gefordert ist. Je trockener eine
Garage ist, desto besser für das Fahrzeug und alle in der Garage gelagerten Gegenstände.

Vorzüge einer Stahlfertiggarage

Eine Stahlfertiggarage wartet zur Zufriedenheit von immer mehr Bauherren nicht nur mit dem
besten Preis-Leistungs-Verhältnis aller Garagenbauformen auf, sie kann auch dort noch aufgebaut
werden, wo ein Schwerlastkran mit einer Betonfertiggarage aus einem Guss keine Zufahrt mehr
hat. Die Stahlfertiggarage von Exklusiv-Garagen wird vorgefertigt angeliefert und innerhalb eines
Arbeitstages vor Ort auf dem Fundament aufgebaut. So findet der von einem Fachberater begleitete
Weg einer Exklusiv-Garage als Wunschgarage des Bauherrn seinen geplanten Platz. Ein regional
tätiger Fachberater ist über das Kontaktformular auf www.Exklusiv-Garagen.de erreichbar oder
über das Servicetelefon 0800 785 3785 zu den Geschäftszeiten.
Quellen:

www.Exklusiv-Garagen.de/garagendesigner.htm
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

