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Auch mit trockenen Exklusiv-Garagen möglich: Zeitweilige
Ausstellung von Gemälden
Wenn ein Maler keinen ständigen Galeristen
oder Sponsoren für eine Ausstellung hat, kann
es für einen Tag sogar die eigene Garage sein,
wie ein Künstler [1] aus Frohburg im Landkreis
Leipzig belegt. Trockene Fertiggaragen, wie
sie auf www.Exklusiv-Garagen.de zu finden
sind, eignen sich hervorragend für solche
spontanen Aktionen. Was macht eine ExklusivGarage zu einem trockenen Ort für ein Auto
und sein Zubehör? Auf die Bauweise kommt
es an.

Bauweise der Exklusiv-Garagen

Eine Stahlbetonfertiggarage, die am Dach und
am Boden perforiert ist, um Luft hinein- und
Grosse Einzelgarage oder Grossraumgarage: Alles geht
wieder herauszulassen, gibt es nicht, denn
diese Garage würde nicht halten können, was sie versprechen muss. Beton ist aus einem Guss und
mit Hilfe von Armierungen wird seiner Druckfestigkeit die Zugfestigkeit des Stahls hinzugefügt.
Eine rundum geschlossene Sache ist solch ein Bauwerk, versehen mit einer Öffnung für das
Garagentor, sowie ein paar kleinen Luftlöchern oder etwas größeren Öffnungen für Ventilatoren.
Eine Exklusiv-Garage kommt ohne solche wenig wirksame Spielereien aus. Rundherum am Dach
und am Boden ist die Stahlfertiggarage luftdurchlässig, weil es gar nicht anders geht, ausser man
würde dummerweise diese schmalen Öffnungen mit Silikon verschließen. Das käme jedoch einem
Schildbürgerstreich gleich. Feuchtigkeit, die durch das Fahrzeug in die Garage gelangt, muss auch
wieder entweichen können. Und das geht nur, wenn Öffnungen vorhanden sind, aus denen warme
Luft nach oben entweichen kann und kalte Luft nach unten. Ventilatoren sind Staubschleudern und
sorgen nur in begrenzten Zonen des Garageninneren für bewegte Luft.

Garagenausstattung der Exklusiv-Garagen

Hörmann aus Steinhagen ist der Kooperationspartner für Garagenausstattung, auf den ExklusivGaragen zählt. Der europäische Marktführer folgt mit inhabergeführten Unternehmen in Deutschland
und weiteren Ländern treu seiner Geschäftsphilosophie. Die Anfänge mit dem Bau von Garagentoren
gehen in das Jahr 1935 zurück. Heute existiert für Garagen ein umfangreiches Sortiment an
Schwingtoren und Rolltoren, an waagerecht und senkrecht öffnenden Sectionaltoren mit Torantrieben
und Fernsteuerungen. Über die Nutzungsdauer der Stahlfertiggarage von dreißig bis fünfzig Jahren
und mehr schafft die Qualität von Hörmann für Investoren, Bauherren und Garagenbenutzer die
meiste Befriedigung. Gelegentlich planen Bauherren von Einzelgaragen, Doppelgaragen oder
Grossraumgaragen auch ein oder mehrere Garagenfenster ein, um Tageslicht im Garageninneren
zu haben. Für die Belüftung ist dies nicht notwendig. Diese ist viel wirksamer durch die Schlitze
im Dachbereich und im Bodenbereich. Auch eine Garagentür kann von Hörmann geliefert werden.
So kommt alles aus einer Hand.

Weitsichtige Planung der Fertiggaragen
Auch Reihengaragen werden von einem Fachberater von Exklusiv-Garagen aus Bad Salzuflen
geplant. Der Kontakt wird über www.Exklusiv-Garagen.de oder über 0800 785 3785 hergestellt.
Er nutzt bereits seinen ersten Anruf, um die Wünsche des Bauherrn auszuloten und den Ortstermin
vorzubereiten, bei dem die Planung vertragsreif auf den Weg gebracht wird.
Quellen:

[1] www.lvz-online.de/region/geithain/ein-versuch-frohburger-maler-zeigt-werke-in-seiner-garage/r-geithain-a-156162.html
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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