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Der schnelle und preiswerte Weg zur Fertiggarage
von Exklusiv-Garagen
Die Fertiggaragen von Exklusiv-Garagen aus
Bad Salzuflen bilden einen schnellen und
preiswerten Weg, um ein Haus um eine
qualitativ hochwertige Garage zu ergänzen.
Die Fotos auf www.Exklusiv-Garagen.de
sind Beispiele für die Vielfalt und für die
Anpassungsfähigkeit dieses Baukonzeptes.
Die Leistungen eines Architekten und eines
Statikers werden nicht benötigt, weil die
Bauweise einer Stahlfertiggarage von
Exklusiv-Garagen bereits zugelassen ist.
Der Garagenhersteller weiß genau, was er
tun muss, um beispielsweise eine höhere
www.Exklusiv-Garagen.de
Dachlast zu erreichen. Wenn das ausreichend
bemessene Fundament vorhanden ist und
baurechtlich grünes Licht leuchtet, wird der Aufbautermin festgelegt und die Garage wird innerhalb
eines Arbeitstages aufgebaut.

Die Optik der Fertiggarage ans Haus angleichen
Die meisten Wohnhäuser sind verputzt, auch sehr viele Fertighäuser verfügen über die Putzoptik. Die
geraden Aussenwände der Exklusiv-Garagen sind dauerhaft mit einem mineralhaltigen Aussenputz
verbunden. Hierfür gibt es Standardfarben oder eine Wunschfarbe nach einer RAL-Tabelle, falls
der RAL-Wert des Hausputzes bekannt ist. Mitunter ist es geschmackvoll gelungen und praktisch
wünschenswert, die Garage mechanisch und optisch durch eine Überdachung mit dem Wohnhaus
zu verbinden. Besonders solche Lösungen erzeugen einen gelungenen harmonischen Gesamteindruck.
Andere Bauherren bevorzugen Kontraste und sehen darin den erstrebenswerten ästhetischen Reiz.
Einige gehen sogar so weit, ihre neue Fertiggarage mit einem Carport ebenfalls von ExklusivGaragen zu errichten. Hat das Haus ein Satteldach, so liegt es nahe, auch die Fertiggarage mit
einem Satteldach zu bauen, das die gleichen Dachpfannen und die gleiche Dachrinne erhält. Ein
Satteldach ist zusätzlich akustisch wirksam, indem es Schall, der von der Straßenseite kommt,
umlenkt. Hinter einer Garage mit Satteldach ist es ruhiger als hinter einer Garage mit Flachdach.
Falls gewünscht, ist der Raum unter dem Satteldach ein zusätzlicher Stauraum.

Die Garagenausstattung von Hörmann mit Bedacht auswählen

In seiner Unternehmensgeschichte seit 1935 hat Hörmann vier Arten von Garagentoren entwickelt:
Schiebetore und Rolltore, seitlich und senkrecht öffnende Sectionaltore. Von seltenen Ausnahmen
abgesehen, erscheint es im Jahr 2012 erstrebenswert, die Garage mit einem elektrisch betriebenen
Torantrieb zu versehen. Dies dient der Sicherheit und der Bequemlichkeit. Es existiert kein Weg, den
Code zu knacken, mit dem die Fernsteuerung den Empfänger des Torantriebes anspricht. Eine
Verschlüsselung, wie sie für Bankkonten etabliert ist, wurde auch für Hörmann Torantriebe zum
Standard. Dies kommt zum mechanischen Schutz vor dem Aufhebeln noch hinzu. Geragenbenutzer
tun gut, für den seltenen Fall eines Stromausfalles ihren Schlüssel bereitzuhaben, um in ihre Garage
hineinzukommen. Je nach Ortslage der Fertiggarage wird der Torantrieb von einem 230-Volt-Anschluß
aus mit Strom versorgt oder von einer Fotovoltaikanlage. Ist die Montage einer Fotovoltaikpanele
auf dem Garagendach nicht erwünscht, kann der Akku auch in der Wohnung aufgeladen werden.
Fachberater von Exklusiv-Garagen sind über www.Exklusiv-Garagen.de oder 0800 785 3785 erreichbar.
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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.
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Exklusiv-Garagen GmbH & Co. KG
Werner Diestelkamp
Schloßstr. 4
32108 Bad Salzuflen
Deutschland
Fon 0800 785 3785
Fax 05222 368 0113
Info at Exklusiv-Garagen.de
www.Exklusiv-Garagen.de
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