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Garage Sale oder Garagenverkauf als Kunstform in
einer Exklusiv-Garage
Das Verkaufen privater Gegenstände aus
einer Fertiggarage heraus statt auf einem
Flohmarkt ist praktisch. Die Garage ist auch
bei geöffnetem Garagentor ein guter Schutz
vor Niederschlägen, während ein Flohmarkt
mehrfach aufwändig ist. Warum die bei
www.Exklusiv-Garagen.de gekaufte Garage
nicht mal für ein paar Stunden anders nutzen
als für das Auto und das Autozubehör? Zu
einem öffentlichen Flohmarkt muss man
hinfahren, die Ware aufbauen und für
Regenschutz sorgen. Zudem kostet der
Standplatz Geld. Im Museum of Modern Art
in New York wird vom 17. bis 30. November
Exklusiv-Garagen – gut bedacht bei Niederschlägen
2012 der Garagenverkauf als Kunstform
zelebriert: 'Meta Monumental Garage Sale'. Was für die eigene Garage ein normaler Vorgang ist,
wird 'für die Kunstwelt ein Ereignis, in dessen Zentrum die Frage steht, was Zugang zur Kunstwelt
erhält, wie Wert entsteht.' [1]

Die inneren und äußeren Werte einer Exklusiv-Garage

Von außen glänzt die Exklusiv-Garage durch einen mineralhaltigen Außenputz in einer Standardfarbe
oder eine RAL-Farbe nach Wahl. Er ist dauerhaft mit der außen glatten Garagenwand verbunden.
Zudem ist der Putz wasserabweisend ausgerüstet, was ihn sehr unempfindlich gegen Stäube aller Art
auf der rauhen Oberfläche macht. Da sehr viele Häuser ebenfalls verputzt sind, selbst Fertighäuser,
erfolgt eine recht gute Angleichung der Optik an das Wohnhaus. Oft werden Fertiggaragen gebaut,
nachdem ein Haus schon Jahre oder Jahrzehnte steht. Aber auch Neubauten werden regelmäßig
mit Fertiggaragen von Exklusiv-Garagen aus Bad Salzuflen ausgerüstet, weil ihr Preis-LeistungsVerhältnis dem von gemauerten Garagen und dem von Stahlbetonfertiggaragen überlegen ist.
Was Stahlfertiggaragen besonders auszeichnet und innen glänzen läßt, ist ihr guter Luftaustausch
ohne konstruktiven Mehraufwand. Das kommt nicht nur dem Fahrzeug zugute, sondern auch
allen Gegenständen, die in der Garage gelagert sind. Da zu allen Jahreszeiten Nässe durch das
Auto in das Garageninnere gelangt, ist es wichtig, dass Wasser ablaufen kann, Nässe verdunsten
kann und der Wasserdampf durch die Lüftungsschlitze entweichen kann. So trocknet es ausreichend
schnell, so dass es nicht zu einer Schimmelbildung oder zu einer Korrision kommt.

Die Garagenausstattung von Hörmann ist die Krönung

Der europäische Marktführer für Garagentore, elektrische Torantriebe und Funkfernsteuerungen ist
ein gern gesehener und zuverlässiger Kooperationspartner von Exklusiv-Garagen. Auf Hörmann
ist Verlass und die Bauherren von Einzelgaragen, Doppelgaragen und Großraumgaragen sowie die
Investoren in Reihengaragen sind zufrieden. Die Garagentore und die Torantriebe sind so konstruiert,
dass Unfälle durch Ungeschicklichkeiten unterbunden werden. Die hohe Betriebssicherheit und die
Prävention von Einbrüchen entsprechen dem Stand der Technik. Die Tore sind mechanisch gegen
Aufhebeln gesichert und die Codes der Fernbedienungen können praktisch nicht ausgelesen werden.
Alle aufkommenden Fragen beantworten versierte Fachberater, die über www.Exklusiv-Garagen.de
oder über 0800 785 3785 erreichbar sind. Sie bereiten den Ortstermin vor und verhelfen der
Planung eines Bauherren zur Vertragsreife.
Quellen:

[1] www.monopol-magazin.de/artikel/20106095/Sechs-Fragen-an--Martha-Rosler.html
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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
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Deutschland
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