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Schnell erledigt mit Exklusiv-Garagen: Alt gegen
Neu tauschen und bauen
So manche Garage ist in die Jahre gekommen und
kann aus den unterschiedlichsten Gründen nicht
saniert werden. Oder sie ist einfach zu klein, weil
die Ansprüche an das Raumvolumen gewachsen
sind. Allein die Einfahrtshöhe ist oft ein Grund, auf
dem vorhandenen Fundament eine neue Garage zu
bauen. Mit www.Exklusiv-Garagen.de ist alles
möglich, auch eine großzügige Planung. Allein 120
Standardgrößen stehen zur Auswahl und die Maße
eines Hörmann Garagentores bieten die Sicherheit,
dass auch in fünfzig Jahren der Wechsel eines
Fertiggarage: Alt gegen Neu getauscht
Tores möglich ist, wenn das gewünscht sein sollte.
Ist das Fundament zu klein, dann wird es halt vergrößert. Vielleicht ist die Gartenhütte baufällig
geworden und soll ersatzlos entsorgt werden. Die Fertiggarage von Exklusiv-Garagen kann mit
einem Anbau oder mit einer vergrößerten Grundfläche gebaut werden, um das aufzunehmen, was
für das Auto oder den Garten gebraucht wird. Fahrräder und Motorräder in der Garage unterzubringen,
ist eine praktische Option, wenn die Fertiggarage großzügig geplant wird.

Fertiggaragen vom Feinsten: Exklusiv-Garagen
Wer bewusst eine Stahlfertiggarage von Exklusiv-Garagen baut, weiss, was er tut. Hier liegen alle
Trumpfkarten auf einer Hand. Alle Vorzüge, die für eine freistehende Garage ohne Dachterasse
denkbar sind, findet der Bauherr in einer Exklusiv-Garage vereint. An erster Stelle sind die inneren
Werte zu nennen. Das Garageninnere ist gut belüftet, damit sich keine Feuchtigkeit staut, die durch
das Fahrzeug in die Garage eingebracht wird. Ganzjährig entstehen durch die Temperaturwechsel
zwischen Tag und Nacht Temperaturunterschiede und automatisch Luftgewichtunterschiede
zwischen innen und aussen. Warme Luft entweicht im Dachbereich aus der Fertiggarage und kalte
Luft im Bodenbereich. Passend zur Optik verputzter Wohnhäuser befindet sich auf der glatten
Aussenwand der Garage ein mineralhaltiger wasserabweisend ausgerüsteter Aussenputz. Er ist
pflegeleicht, falls er durch Spritzwasser in Bodennähe trotzdem Schmutzspuren aufweist. Das
Absprühen mit einem Hochdruckschlauch genügt.

Garagentore vom Feinsten: Hörmann Garagenausstattung
Die Praxis des Garagenbaus seit 1935 schuf vielerlei Anforderungen an Garagentore, die vom
Hersteller Hörmann aus Steinhagen alle erfüllt werden. Die inhabergeführten Familienunternehmen
prägen den Markt für Garagenausstattung von Deutschland aus. Die Entwicklungsingenieure
brachten dem Unternehmen eine Reihe von Alleinstellungsmerkmalen und Patenten ein. Die
Motivation, selbst zu entwickeln und die bewährten Produkte noch zu optimieren, ist ungebrochen.
Einbrecher haben es schwer mit Hörmann, denn die Tore sind mechanisch gegen Aufhebeln
gesichert. Auch Datendiebe bleiben draussen, denn die Signale der codierten Funkfernsteuerungen
und Empfänger in den Torantrieben können nicht ausgelesen werden, um mit manipulierten
Handsendern ein Garagentor unbefugt zu öffnen. Die über www.Exklusiv-Garagen.de oder 0800
785 3785 erreichbaren Fachberater von Exklusiv-Garagen wissen um die Betriebssicherheit und
Zuverlässigkeit der Hörmann Garagentore. Die Mechanik und die Elektronik sind so gestaltet, dass
Unfällen beim Bedienen der Tore wirksam vorgebeugt ist. Nicht einmal das Einklemmen von
Kinderfingern in die Federn von Schwingtoren ist möglich. Lastwechsel am Torantrieb stoppen
sofort den Motor. Niemand kann eingeklemmt oder hochgezogen werden.
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.
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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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