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Die Garage als Logistikzentrum für Selbstabholer-System
Gerade in Reihengaragenanlagen kommt es vor, dass
die eine oder andere Garage leersteht. Sie eignet
sich hervorragend für Einkaufsgemeinschaften als
Logistikzentrum, die sich ein Selbstabholer-System
organisieren wollen, wie es beispielsweise durch die
'Solidarische Landwirtschaftsgruppe für Kassel und
Umgebung' in 34260 Kaufungen [1] erfolgreich
praktiziert wird. Fertiggaragen von www.ExklusivGaragen.de eignen sich sehr gut als Reihengaragen,
Grossraumgaragen, Doppelgaragen oder oft auch als
Einzelgaragen für solche Vorhaben, die sicherlich
Schule machen werden, weil sie alltagstauglich und
praktikabel sind. Die Hessische/Niedersächsische
Allgemeine berichtet unter dem Titel 'Bio-Gemüse:
www.Exklusiv-Garagen.de
Kommune Niederkaufungen mit Selbstabholer-System
erfolgreich' [2]. Sowohl Lieferbetrieb als auch Abholer profitieren hiervon. Der zeitliche Aufwand ,
der mit einem Einzelhandelsgeschäft verbunden ist, entfällt. Die Lieferung muss nicht mit der
Abholung zeitlich zusammenfallen. Die gut belüfteten und einbruchhemmend ausgerüsteten
Fertiggaragen von Exklusiv-Garagen in Bad Salzuflen eignen sich hierzu sehr gut.

Eigenschaften der Fertiggaragen von Exklusiv-Garagen

Die individuelle Gestaltungsfreiheit für eine Fertiggarage von Exklusiv-Garagen reicht sehr weit:
Satteldach oder Flachdach, freie Farbwahl für die Aussenwand und freie Wahl für ein Garagentor.
Der mineralhaltige Aussenputz einer Exklusiv-Garage erzeugt die für ein verputztes Wohnhaus
erwünschte optische Angleichung. Ist die RAL-Farbe des Hauses bekannt, kann für die Garage der
gleiche Wert genommen werden. Viele Garagen stehen frei oder grenzen nur mit einer Wand an
das Wohnhaus. Genauso sind auch Kombinationen mit einem Carport realisierbar oder ein
überdachter Zugang zwischen Haustür und Garagentor. Wieder anders sieht es aus, wenn die
Garage zwischen zwei vorhandene Gebäude eingefügt werden soll. Dies ist ohne Abstriche an die
reguläre Garagenqualität machbar. Für den Bauherr erfreulich ist, dass er aus der gegebenen
Situation in Harmonie mit dem Baurecht und dem Nachbarschaftsrecht für sich mit Hilfe des
Fachberaters von Exklusiv-Garagen das Beste planen und bauen kann.

Eigenschaften der Garagenausstattung von Hörmann
Hörmann ist führender europäischer Hersteller unter anderem auch für Garagenausstattung. Selbst
entwickelte Schiebetore und Rolltore, senkrecht und waagerecht öffnende Sectionaltore samt
Torantrieben und Funkfernsteuerungen bilden aufeinander abgestimmte Bauteile. Hörmann hält
einige Patente, verfügt über Alleinstellungsmerkmale und hat immer wieder sein Potential für
eigene innovative Entwicklungen unter Beweise gestellt. Die Bandbreite des abgedeckten Komforts
für Garagen ist sehr groß. Doch alle Produkte aus dem Hause Hörmann bewegen sich auf einem
hohen Niveau in der Qualität und der Bedienungssicherheit, der Betriebssicherung und der
einbruchshemmenden Ausführung. Bestimmte Unfälle, von denen gelegentlich in der Presse zu
lesen ist, sind mit Hörmann-Garagentoren aus konstruktiven Gründen überhaupt nicht möglich.
Beispielsweise gibt es für die Schiebetore nur mehrere schmale Federn anstelle einer großen Feder.
Eingeklemmte Finger von Kindern gibt es nicht. Sensoren in den Torantrieben reagieren sofort auf
Lastwechsel und bleiben stehen. Kinder, die von einem Garagentor eingeklemmt werden oder
hochgezogen werden, gibt es auch nicht. Die Fachberater von Exklusiv-Garagen sind sehr froh über
die ausgezeichnete Qualität der Hörmann Garagenausstattung und können sie allen Bauherren
guten Gewissens vorbehaltlos empfehlen. www.Exklusiv-Garagen.de ist auch aus diesem Grund
ein empfehlenswerter Partner im Garagenbau.
Quellen:
[1] www.solawi-kassel.de
[2] www.hna.de/nachrichten/kreis-kassel/kaufungen/ladentheke-nicht-noetig-2312706.html

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

