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E-Bike und Auto in der Fertiggarage von
Exklusiv-Garagen
Was auf den ersten Blick widersprüchlich
erscheint, ist mit www.Exklusiv-Garagen.de
leicht zu realisieren: Ein E-Bike und ein Auto
in einer Fertiggarage von Exklusiv-Garagen
aus Bad Salzuflen. Das Garagendach eignet
sich hervorragend für ein Fotovoltaik-Modul,
mit dem Akkus für das E-Bike [1] aufgeladen
werden, während das Fahrrad sicher vor
Dieben und vor Witterungseinflüssen in der
Garage steht. Viele Besorgungen können
mit einem Fahrrad einfacher und schneller
erledigt werden, während das Auto seine
Berechtigung hat, wenn etwas Schweres
transportiert werden soll oder weite Strecken
bewältigt werden sollen. In Deutschland, in
www.Exklusiv-Garagen.de
Österreich und in der Schweiz ist es auch
nicht ungewöhnlich, wenn es regnet oder schneit. Dann bietet das Auto die Gemütlichkeit und den
Komfort, den das Wetter gelegentlich vermissen lässt. So können sich beide Mobilitätskonzepte
hervorragend ergänzen und das unter dem Dach einer Exklusiv-Garage.

120 Standardgrössen bei Exklusiv-Garagen
Länge, Breite und Höhe sind variabel für eine Exklusiv-Garage. Dies lässt dem planenden Bauherren
jegliche Freiheit von der kleinstmöglichen Garage bis zur Grossraumgarage, um nicht nur ein oder
zwei Pkws unterzubringen, sondern auch Zweiräder, Zubehör und Aufbauten, ein Satz Räder für
die andere Jahreszeit, Werkzeuge und eine Werkbank, Gartengeräte und Gartenmöbel. So ist eine
eigene Gartenhütte entbehrlich, weil die Garage so flexibel geplant werden kann, dass alles
Notwendige in ihr untergebracht ist. Die Garagentore von Hörmann sind in etlichen Farbvarianten
erhältlich. Der Aussenputz auf der glatten Aussenwand der Fertiggarage gleicht optisch dem
Aussenputz vieler Wohnhäuser. Oft ist bei den Standardfarben ein passender Farbton dabei, doch
kann auch ein exakter Farbton nach einer RAL-Tabelle gemischt werden, so dass Haus und Garage
in der gleichen Farbe verputzt sind. Immer dann, wenn kein Auto in die Garage oder aus ihr hinaus
fährt, erweist sich das seitlich öffnende Sectionaltor von Hörmann als praktisch. Es öffnet sich bis
zur programmierten Stelle und schon kommen Fußgänger mit oder ohne E-Bike bequem hinein oder
heraus. Es ist nicht notwendig, das Garagentor komplett zu öffnen. Dieses neuartige Sectionaltor
von Hörmann aus Steinhagen gewinnt seit 2011 immer mehr Freunde. Es ist eine praktische
Alternative zum senkrecht öffnenden Sectionaltor, zum Rolltor oder zum Schiebetor.

So wird eine Exklusiv-Garage geplant

Eine sichere Planung der Wunschgarage ist nur vor Ort möglich. Daher stellt ein Fachberater von
Exklusiv-Garagen die Brücke zwischen Bauherr und Garagenhersteller dar. Er ist über die kostenlose
Servicetelefonnummer 0800 785 3785 oder das Kontaktformular auf www.Exklusiv-Garagen.de
erreichbar. Den telefonischen Kontakt nutzt er, um die Wünsche und Vorstellungen des interessierten
Bauherren abzufragen. Er vergewissert sich, dass Planunterlagen vorhanden sind und berücksichtigt
die Vorgaben des örtlichen Bebauungsplanes und die bundeslandspezifischen baubehördlichen
Regelungen. Beim Planungsaufmaß auf dem Grundstück entsteht im Dialog mit dem Bauherren die
vertragsreife Planung. So gewinnen beide Parteien die Sicherheit, dass eine qualitativ hochwertige
Fertiggarage gebaut wird, die auf Jahrzehnte mängelfrei genutzt wird.
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[1] www.echo-online.de/region/darmstadt/Erfahrungsbericht-Das-Rad-parkt-genau-da-wo-ich-hin-will;art1231,2781123

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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