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Mit Exklusiv-Garagen auf Nummer sicher gehen:
Zukunftssichere Fertiggaragen
Mit www.Exklusiv-Garagen.de erhalten Bauherren seit 2004
ein zukunftssicheres Garagenkonzept. Exklusiv-Garagen aus
Bad Salzuflen ist eine feine Adresse für Fertiggaragen geworden.
Garagen kaufen und Garagen bauen erfordert für Private
genauso wie für Vermieter eine weitreichendes Vertrauen in
die Kompetenz und in die Erfahrung eines Garagenherstellers.
Selbst gebrauchte Garagen sind für den Garagenbenutzer
keine Einbahnstraße. Abgesehen vom Garagenfundament,
können sie verändert, erweitert oder an neuer Stelle aufgebaut
Geschmackvolle Garagen nach Maß
werden. Die Garagen-Preise können sich sehen lassen und
rechnen sich für Investoren, die sich der Garagen-Vermietung widmen und für Mieter, die Garagen
mieten möchten. Zusammen mit der Garagenausstattung von Hörmann, dem führenden europäischen
Hersteller für Garagentore und funkferngesteuerten Torantrieben, wird jede Exklusiv-Garage zu
einer sicheren Investition über den Abschreibungszeitraum von dreißig Jahren hinaus.

Auf sicherem Fundament

Je nach Baugrund und nach gewünschtem Bodenbelag wird das Stahlbeton-Fundament für die
Fertiggarage von einem örtlichen Bauunternehmer mit Ortbeton gegossen. Die Punktfundamente
und das Streifenfundament sind unsichtbar unter dem Bodenbelag, der meistens aus dem gleichen
Verbundpflaster besteht wie auf dem Zufahrtsweg und um die Garage herum. Pflastersteine mit
Sand dazwischen bieten Tropfwasser vom Fahrzeug Gelegenheit, direkt im Boden zu versickern.
Die Träger der Stahlfertiggarage werden im Fundament verankert und die Garagenwände zusätzlich
am Pflaster fixiert. Dies verleiht dem Bauwerk insgesamt die geforderte Stabilität und Festigkeit,
um auch extremen Windlasten zu widerstehen. Wichtig bei Stürmen und Orkanen ist es, das
Garagentor fest verschlossen zu halten. Eine Stahlbetonbodenplatte kann mit dem Sichtbeton
gleichzeitig als Bodenbelag für das Garageninnere dienen. Er ist leicht geneigt, damit Wasser stets
zum Rand hin aus der Garage herauslaufen kann.

Alles gut bedacht

Exklusiv-Garagen können mit einem Satteldach, mit einem Flachdach oder mit einem begrünten
Dach gebaut werden. In jedem Fall lohnt sich die Entwässererung mit Dachrinnen und Fallrohren,
um das Regenwasser für eigene Zwecke zu nutzen. Es können vom Regenfass aus Pflanzen
bewässert werden, es kann zum Abspritzen des Autos genutzt werden oder es fließt in einen
Gartenteich, um diesen mit frischen Wasser zu versorgen. Mückenlarven beispielsweise gedeihen in
stehendem fauligem Wasser, gehen jedoch sofort ein, wenn frisches Regenwasser oder Leitungswasser
hinzugefügt wird. Es ist leicht, einer Mückenplage vorzubeugen, wenn man dies weiß.

Gut verschlossen: Gut geplant ist halb gebaut
Ein Fachberater von www.Exklusiv-Garagen.de ist über das Kontaktformular oder telefonisch über
0800 785 3785 erreichbar. Er hilft dem Bauherrn, sich für ein Schiebetor oder Rolltor, für ein
waagerecht oder senkrecht öffnendes Sectionaltor von Hörmann zu entscheiden. Planunterlagen,
Baurecht und Nachbarrecht bilden das Umfeld für die geplante Wunschgarage, die mit ExklusivGaragen leicht zu realisieren ist. So wird der Ortstermin telefonisch vorbereitet und beim Aufmessen
auf dem Grundstück Schritt für Schritt jede Einzelentscheidung des Bauherrn vertragssicher
vorbereitet. Der zügigen Bauausführung an einem Arbeitstag steht dann nichts mehr im Wege.
Quellen:

www.Exklusiv-Garagen.de/garagendesigner.htm
www.Exklusiv-Garagen.de/promovideo_exklusiv.html
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
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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Hans Kolpak
Fabrikstraße 2
66981 Münchweiler a.d.R.
Deutschland
Fon 06395 910 8010
Hans.Kolpak at
Fertiggaragen.be
www.Fertiggaragen.be

