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Nobel und hochwertig: Warum nicht auf jedem
Grundstück eine Exklusiv-Garage stehen muss
So, wie ein exlusives Auto nicht an
jeder Ampel gesehen werden will,
so muss nicht auf jedem Grundstück
eine Exklusiv-Garage stehen. Dann
wäre sie eine gewöhnliche Garage
geworden und das ist nicht absehbar.
Bei der Fülle an Garagenherstellern,
die allerlei Kundenwünsche bedienen,
hat www.Exklusiv-Garagen.de aus
Bad Salzuflen seinen Platz gefunden
und wird von einer wachsenden
Anzahl Kunden in Deutschland,
Österreich und der Schweiz geschätzt.
Oft wird der Bedarf an Neubau
gedeckt, doch sind auch gewisse
Fertiggaragen in die Jahre gekommen
und erfüllen leider im Gegensatz
zur Exklusiv-Garagen nach dreißig
www.Exklusiv-Garagen.de
bis fünfzig Jahren nicht mehr die
Ansprüche ihrer Benutzer. Das ist im Einzelfall bedauerlich für den Bauherrn, gehört aber zum
Leben und ist nicht zu ändern. Nur ausgezeichnete Qualität hat dauerhaft etwas Exklusives und
kann sich im Garagenbau wirklich durchsetzen. Besonders, wenn bereits nach einigen Jahren der
Garagenbenutzung wesentliche Unterschiede zu Billiggaragen ätzend ins Auge stechen, setzen ein
Nachfragen und Umdenken durch Bauherren ein. Die Garagenausstattung von Hörmann ist über
jeden Zweifel erhaben und die gute Belüftung einer Exklusiv-Garage liefert das wesentliche
Qualitätsmerkmal, das eine Garage aufweisen muss, frei Haus.

Die gute Belüftung einer Exklusiv-Garage
Es gibt gute Gründe für eine einbruchsicher verschließbare Garage anstelle eines Carports mit
angebautem Abstellraum. Es ist absurd, ein Garagentor offen zu lassen, damit das Garageninnere
trocknen kann. Leider gibt es Garagen mit solch einem Baufehler. Eine sauber entworfene Garage
wie die Exklusiv-Garage verfügt bei geschlossenem Garagentor zu jeder Jahreszeit über eine gute
Belüftung. Die Luftbewegung findet täglich durch den Temperaturwechsel zwischen Tag und Nacht
statt, auch wenn es außerhalb der Dämmerungszeiten absolut windstill ist. Luftschlitze am Boden
und im Dachbereich lassen eine Lüftung in beiden Richtungen zu. Es bedarf daher keines Ventilators,
der sich konstruktionsbedingt als Staubsammler und als Staubschleuder entpuppt. Es ist Teil der
normalen Garagenbetriebs, dass Feuchtigkeit und Nässe, Eis und Schnee durch das Fahrzeug in
die Garage eingebracht werden. In der Exklusiv-Garage bewegt sich die Luft nach oben, wenn bei
steigenden Temperaturen die Luftfeuchtigkeit durch Verdunsten zunimmt. Somit wird die Luft
genau dann getrocknet, wenn sie eine Qualität annimmt, durch die Sporen keimen und Metalle
korridieren. Wird es kühler oder kalt, kommt die Verdunstung zum Erliegen und der absolute Gehalt
von Wasserdampf in der Luft geht zurück. Abkühlende Luft sinkt nach unten und entweicht ebenfalls.
Die Fachberater von www.Exklusiv-Garagen.de freuen sich, planenden Bauherren eine solche
Stahlfertiggarage von Exklusiv-Garagen aus Bad Salzuflen zu vermitteln. Ein solcher ist über das
Kontaktformular oder über die kostenfreie Servicetelefonnummer 0800 785 3785 erreichbar. Bei
seinem Anruf erkundigt er sich nach den Wünschen des Bauherren und bereitet so den Ortstermin
vor, bei dem die Planung vertragsreif im Dialog entwickelt wird.
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
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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

