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Auf gutem Fundament fest gegründet: Fertiggaragen
von Exklusiv-Garagen
Im Allgemeinen ist das Gründen einer
Fertiggarage problemfrei zu schaffen. Die
Fertiggaragen von Exklusiv-Garagen aus
Bad Salzuflen erhalten je nach Baugrund
Punktfundamente, ein Streifenfundament
oder eine Stahlbeton-Bodenplatte, die
gleichzeitig den Garagenboden bildet.
Viele Beispielfotos auf www.ExklusivGaragen.de zeigen einen Zufahrtsbereich
mit Verbundpflaster. Dieses eignet sich
in gleicher baulicher Qualität auch für das
Garageninnere mit dem Vorteil, dass
Tropfwasser vom Fahrzeug direkt im Sand
zwischen den Pflastersteinen versickern
Langzeitstabil auf gutem Fundament: Exklusiv-Garagen
kann und nicht ablaufen oder verdunsten
muss. Die Art des Fundamentes hängt auch vom Baugrund ab. Ist es Felsen, Lehm oder Sand?
Oder gibt es gar Hohlräume? Ein Bauherr in Dortmund-Hombruch war mit Hohlräumen im Baugrund
konfrontiert, die in Zusammenarbeit mit der Bergbaubauabteilung der Bezirksregierung Arnsberg
verfüllt wurden, um Setzungen oder gar Tagesbrüchen vorzubeugen. [1] Je komplizierter der
Baugrund ist, desto eher kommt die Betonbodenplatte in Frage. Sie mindert erheblich die Gefahr
von einseitigen Setzungen, die zu Spannungen an den Garagen führen würden.

Das Fundament und die Langzeitqualität der Garage
Eine Garage, die in Form bleibt, weil begrenzte Spannungen am Bauwerk nicht überschritten werden,
wahrt ihre Qualitäten auch über einen langen Zeitraum von dreißig bis fünfzig Jahren und mehr.
Das Dach bleibt dicht und das Garagentor funktioniert einwandfrei. Die guten Qualitäten der
Stahlfertiggarage und der Garagenausstattung bleiben über die gesamte Nutzungsdauer der
Garage erhalten. Die Stahlbeton-Bodenplatte wird so ins Erdreich eingebettet, dass Veränderungen
im Laufe der Jahrzehnte im Rahmen des Zulässigen bleiben, damit keine Risse im Beton entstehen.

Hörmann und die vorzügliche Garagenausstattung
Das Garagentor ist das bewegliche Bauelement, mit dem der Garagenbenutzer zu tun hat. Es
genießt zusammen mit dem Torantrieb die größte Aufmerksamkeit, wenn es einwandfrei funktioniert
und es fällt sofort auf, sollte es irgendwann einmal versagen. Exklusiv-Garagen baut daher nur
Hörmann Garagentore und Torantriebe ein. Hörmann ist europäischer Marktführer, entwickelt und
produziert seit 1935 selbst von Deutschland aus. Patente, Innovationen und Alleinstellungsmerkmale
zeichnen das inhabergeführte Unternehmen aus. Die Garagentore funktionieren zuverlässig, beugen
Unfällen vor und sind einbruchhemmend konstruiert. Zur Auswahl stehen Schiebetore und Rolltore,
waagerecht und senkrecht öffnende Sectionaltore jeweils mit den passenden Torantrieben. Ein
230-Volt-Anschluss ist nicht zwingend notwendig. Der Torantrieb kann auch von einem Akku aus
versorgt werden, der wahlweise alle paar Wochen in der Wohnung des Garagenbenutzers aufgeladen
wird oder laufend durch Solarstrom vom Garagendach. Die Funkfernsteuerungen und die Empfänger
sind so sicher codiert, dass die Funksignale nicht von Unbefugten ausgelesen werden können. Der
Kontakt zu einem Fachberater von Exklusiv-Garagen gelingt über www.Exklusiv-Garagen.de oder
telefonisch über 0800 785 3785. Er berät telefonisch im Dialog und bereitet den Ortstermin vor,
um zusammen mit dem Bauherren vertragssicher zu planen.
Quellen:

[1] www.ruhrnachrichten.de/lokales/dortmund/sueden/Hohlraeume-und-Diebe-behindern-Garagenbau;art2575,1755044
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

