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Mit Exklusiv-Garagen ohne Frust zum
Festpreis bauen
Planen und Bauen ist zweierlei. Das mußte
eine Feuerwehr spüren, die sich bei ihrem
geplanten Massivbau für eine Garage mit
davonlaufenden Kosten konfrontiert sieht.
[1] Mit www.Exklusiv-Garagen.de wäre es
anders gelaufen. Die Garage wird zum
Festpreis geplant, gebaut und übergeben.
Es kommt noch das Angebot für das
Fundament durch ein örtliches Bauunternehmen
als Unsicherheitsfaktor hinzu. Doch dies
hält sich erfahrungsgemäß in Grenzen. Es
ist ein gutes Gefühl, wenn das PreisLeistungs-Verhältnis so gut ist und der
Exklusiv-Garagen ohne Preisüberraschungen bauen
Gesamtpreis der Baumaßnahme so günstig
ist, das überhaupt kein Gedanken daran aufkommt, durch Eigenleistungen die Kosten zu drücken.
Schließlich ist jeder in seinem Beruf oder in seinem eigenen Unternehmen am ehesten in der
Lage, Gewinn zu erwirtschaften, während Bauarbeiten alle paar Jahrzehnte mit sehr geringer
Effektivität erledigt werden. Dafür gibt es schließlich für alles Meister ihres Faches, für das Löschen
von Feuern, für das Bergen von Personen und für das Bauen von Exklusiv-Garagen.

Flexibel und variabel auch im Nachhinein

Neben den 120 Standardgrößen sind Sondermaße planbar und baubar, die auch Jahre später,
wenn sich der Bedarf ändern sollte, problemlos erweitert werden können. Das ist der Vorzug von
Stahlfertiggaragen mit glatter Außenwand und mineralhaltigem Aussenputz. So läßt sich jeder
vorhandene Massivbau in harmonischer Optik durch eine Fertiggarage ergänzen. Sogar die Farbe
kann identisch sein, wenn der RAL-Wert bekannt ist. Es gibt Spezialisten, die den Farbwert auch
für Fassaden ermitteln, die bereits einige Jahre alt sind.

Garagenboden und Fundament

Dreierlei Fundamente kommen abhängig von den Wünschen des Bauherrn und abhängig von der
Bodenqualität in Frage: Punktfundamente, ein Streifenfundament oder eine leicht geneigte
Stahlbetonbodenplatte, die gleichzeitig als Boden dient. Ob der Bauherr Wert auf einen Estrich
oder gar auf einen Bodenbelag legt, ist ihm überlassen. In den beiden anderen Fällen dient als
Garagenboden gerne das gleiche Verbundpflaster, das auch im Zufahrtsweg gebaut wird. Dabei
ist natürlich der Unterbau identisch. Diese rationelle Bauweise wird von vielen Garagenbenutzern
bevorzugt.

Garagentor von Hörmann
Dank der gut durchdachten Vorgehensweise der Fachberater fällt es Bauherren leicht, die passende
Garagenaustattung von Hörmann zu wählen. Ein regional tätiger Fachberater von Exklusiv-Garagen
ist erreichbar über www.Exklusiv-Garagen.de oder telefonisch über 0800 785 3785. Er ruft zur
gewünschten Zeit zurück und erkundigt sich nach den Vorstellungen und Wünschen eines Bauherrn.
Hörmann stellt Schiebtore und Rolltore, seitlich und senkrecht öfffnende Sectionaltore her mit
ausgereiften Torantrieben und sicheren Funkfernsteuerungen.
Quellen:

[1] www.hna.de/nachrichten/landkreis-goettingen/hann-muenden/frust-feuerwehr-garage-2631564.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.
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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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