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Gebraucht-Immobilien mit Fertiggaragen von ExklusivGaragen perfekt aufwerten
Wer sucht, der findet den Garagenhersteller
www.Exklusiv-Garagen.de nicht nur im Netz,
sondern auch direkt in Bad Salzuflen. GebrauchtImmobilien gibt es in Hülle und Fülle. Dies können
Gebäude sein, die vor dem ersten Weltkrieg
entstanden, nach dem zweiten Weltkrieg oder
einfach moderne Wohnhäuser, deren Bewohner
sich einen neuen Lebenskreis gesucht und ihn
gefunden haben. Zu behaupten, auch von 1933
bis 1945 sei gute Bausubstanz entstanden, ist
politisch nicht korrekt. Immobilien-Makler sind
noch lange nicht arbeitslos. Wer eine Immobilie
übernimmt, hat spontan genug Wünsche, diese
www.Exklusiv-Garagen.de
aufzuwerten. Wohnqualität ist der Grund, sich
ein Haus zu kaufen, um Gestaltungsfreiheiten
wahrzunehmen, die eine Mietwohnung oder ein Mietshaus nicht bieten kann. Es geht weniger um
Größe und Luxus, sondern einfach nur um die Freiheit, eigene Vorstellungen zu entwickeln und
auszuleben. Ob Fertiggaragen oder Carports, Exklusiv-Garagen bietet beides, auch kombiniert.
Und der Bau einer Gartenhütte kann ersatzlos entfallen, denn eine von 120 Standardgrössen der
Exklusiv-Garagen bietet den Stauraum, der für alles rund um den Garten genutzt werden kann.
Eine um zwei oder drei Meter längere Fertiggarage kann eine Stretchlimousine aufnehmen oder
eine Werkbank, einen Schrank oder Ausrüstungen für Freizeitaktivitäten am Wochenende oder im
Urlaub. Alles findet in der Exklusiv-Garage einen trockenen und hinter einem Hörmann-Garagentor
einen sicheren Platz.

Garagendächer sind mehr als nur ein Schutz vor Niederschlägen
Garagendächer können vielfältig genutzt werden. Regenwasser kann immer gewonnen werden,
auch wenn das Dach begrünt ist. Die Grünanlagen hinter den Garagen wollen bewässert sein oder
ein Gartenteich freut sich über Frischwasser. Warum soll eigentlich Regenwasser schlechter als
Trinkwasser sein? Alle nicht abgedeckten Gewässer weltweit nehmen Regenwasser auf, ohne dass
die Erde hierdurch eine Umweltkatastrophe oder die Fische im Wasser der Tod ereilt. PhotovoltaikPanele versorgen die elektrischen Torantriebe mit Strom, weil sie den Akku des Torantriebs aufladen.
Dies macht Torantriebe und Innenbeleuchtung unabhängig vom 230-Volt-Netz. Alternativ können
Reihengaragen auch mit einem Satteldach versehen werden. Warum nicht kunstvoll den Raum
zwischen den Häusern vor Straßenlärm schützen? Garagen sind vielseitige und nützliche Bauwerke.

Exklusiv-Garagen planen und bauen

Die Fachberater von Exklusiv-Garagen aus Bad Salzuflen bereiten telefonisch den Ortstermin im
Dialog mit dem Bauherrn optimal vor. 0800 785 3785 ist die Servicenummer. Alle Planungsunterlagen
werden zusammengestellt. Der Bauherr spezifiziert seine Vorstellungen, damit vertragssicher
geplant und reibungslos gebaut werden kann. Das landesspezifische Baurecht, der örtliche
Bebauungsplan und das Nachbarrecht bilden den rechtlichen Rahmen für die Wunschgarage des
Bauherrn. Der Fachberater findet mit Fingerspitzengefühl und Erfahrung die Lösung, die den
Bauherren zufriedenstellt. Dreierlei Fundamente und zweierlei Garagenböden stehen zur Auswahl:
Punktfundamente, ein u-förmiges Streifenfundament oder eine Betonbodenplatte als Fundament
und Garagenboden. Viele Bauherren habe in der Garage gerne das gleiche Pflaster wie auf dem
Zufahrtsweg. Auch versickert das Wasser zwischen den Steinen in den Untergrund aus Sand, Kies
und Schotter. Das Garageninnere trocknet schneller, weil weniger Wasserdampf verdunsten muß.
www.Exklusiv-Garagen.de ist der kurze Weg zu exklusiven Garagen.
Quelle: 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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