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Geeignet für echte Marktlücken: Fertiggaragen
von Exklusiv-Garagen
Viele Unternehmen starten ihre Verwaltung vom
Büro einer Wohnung aus. Eine Fertiggarage von
www.Exklusiv-Garagen.de kann der Start für
eine Produktion von Nahrungsmitteln sein, die in
einer Wohnungsküche nicht mehr praktikabel
ist. Beispielsweise nutzt Giovanni Melillo in
Hohentiengen mit seiner Mozzarella-Manufaktur
'Latticini & Mozzarella Melillo' eine Garage. [1]
Eine Fertiggarage kann eine Baulücke füllen,
durch ihren universellen Nutzwert aber auch für
Marktlücken brauchbar sein. Die Fertiggaragen
von Exklusiv-Garagen werden gerne gebaut,
weil sie aufgrund ihrer Bauweise zwingend gut
www.Exklusiv-Garagen.de
belüftet sind. Sie haben nicht den Zweck, eine
Innentemperatur zu halten, die im Sommer kühlt oder im Winter wärmt. Hierfür ist Wohnraum
optimiert, der von der ausgeatmeten Luft und von Wasserdampf in der Küche abgesehen kaum
mit Luftfeuchtigkeit belastet ist. Eine Garage jedoch muss zu jeder Tageszeit und Nachtzeit in
jeder Jahreszeit ein nasses Fahrzeug beherbergen und dafür sorgen, dass die Nässe abläuft und
die Feuchtigkeit verdunstet.

Gestaltungsvielfalt für individuelle Exklusiv-Garagen
Reihengaragen für Wohnungsbau-Gesellschaften genauso wie Einzelgaragen und Doppelgaragen für
Einfamilienhäuser und Mehrfamilienhäuser werden im Allgemeinen so gebaut, dass sie harmonisch
zum Hauptgebäude erscheinen. Es ist daher nicht ungewöhnlich, eine Fertiggarage des Herstellers
Exklusiv-Garagen aus Bad Salzuflen mit einem Satteldach zu versehen. Doch ein begrüntes Dach
oder einfach nur ein Flachdach trifft ebenfalls den Bedarf vieler Bauherren. Der pflegeleichte,
wasserabweisende und mineralhaltige Aussenputz der Fertiggaragen von Exklusiv-Garagen ist in
einer von vielen Standardfarben oder in einer Wunschfarbe aus einer RAL-Tabelle erhältlich. So
wird die Optik an die verputzte Aussenwand des Wohnhauses angeglichen. 120 Standardgrössen
für die Länge, Breite oder Höhe einer Fertiggarage reichen bis zu einer Grossraumgarage für private
oder gewerbliche Anwendungen. Die Garage beherbergt ein grosses Campingfahrzeug genauso
souverän wie einen Transporter oder dient einfach nur als Lagerhalle bzw. Produktionshalle.

Gestaltungsvielfalt für individuelle Hörmann-Garagenausstattung
Die Garagentore von Hörmann samt ihrer komfortablen, sicheren und zuverlässigen Bedienung
entsprechen dem hohen Gebrauchswert und der ausgereiften Bauqualität der Fertiggaragen von
Exklusiv-Garagen. Hörmann hat Schiebetore und Rolltore entwickelt. Senkrecht und waagerecht
öffnende Sectionaltore ergänzen das Angebot des in Europa führenden Herstellers aus Steinhagen.
Die Zeiten ohne elektrisch betriebene Torantriebe sind wohl von Ausnahmen abgesehen vorbei.
Es besteht nicht einmal mehr eine Abhängigkeit von einem 230-Volt-Anschluß in der Garage. Der
Elektromotor kann von einem Akku gespeist werden, der mit einer Photovoltaikanlage auf dem
Garagendach verbunden ist. Einige Garagenbenutzer bevorzugen auch das Aufladen des Akkus
alle paar Wochen über Nacht in der Wohnung. Er lässt sich leicht tragen, weil er wie ein Aktenkoffer
gebaut ist und weniger als 5 Kilogramm wiegt. Alle diese Varianten beim Gestalten der Fertiggarage
und beim Zusammenstellen der Garagenausstattung ermittelt ein Fachberater von Exklusiv-Garagen,
telefonisch erreichbar über 0800 785 3785 oder über www.Exklusiv-Garagen.de mit vielen Fotos.
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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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