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Statt lästiges Bordsteinparken Autoschutz in einer
Exklusiv-Garage genießen
Die vornehmste Aufgabe einer Garage ist, das
Auto vor Außeneinflüssen zu schutzen. Nur gut
belüftete Garagen wie die Fertiggaragen von
www.Exklusiv-Garagen.de genügen diesem Anspruch.
Feuchtigkeit gelangt immer in die Garage. Fehlt
eine wirksame Belüftung, dann verkehrt sich der
vermeintliche Autoschutz teilweise ins Gegenteil.
Ist es warm genug, korridieren Metallteile am Auto
und Schimmelpilze bilden sich im Kondenswasser.
In dicht bebauten Wohngebieten treten mehr
Vandalismusschäden auf. Eine verschlossene
Garage ist hier besonders wünschenswert. Nicht
Sicher parken in Exklusiv-Garagen
selten wird ein Innenhof oder eine entstehende
Baulücke für Reihengaragen genutzt, um den Bedarf
an Garagen zu decken. Garagenbenutzer parken ohne vorherige Parkplatzsuche stets am gleichen
sicheren Platz und vermeiden gleichzeitig Verschleißschäden an der beweglichen Mechanik der
Vorderräder, die besonders empfindlich auf hohe Bordsteinkanten reagiert.

Ausführliche Beratung vor Vertragsabschluß
Ein Fachberater von Exklusiv-Garagen führt im Dialog die Wünsche und Vorstellungen des Bauherrn
mit den baurechtlichen Aspekten und dem zu planenden Garagenbau zusammen. Da die ExklusivGaragen auf der Baustelle zusammengebaut werden, ist auch die Vielzahl an Varianten für eine
Garage erklärt. Es gibt zwar 120 Standardgrößen, die sich aus der Größe der Garagentore und
der Größe der Wandelemente ableiten, doch jede Garage ist ein Einzelstück, dessen Einzelteile
erst vor der Montage zusammengestellt und auf den Montage-Lkw aufgeladen werden. Nur so
kann im Logistikzentrum der verhandene Platz maximal genutzt werden und die Monteure können
optimal auf das vom Fachberater Geplante eingehen. Die für die Bauanzeige oder die Baugenehmigung
notwendigen Pläne erhält der Käufer stets zusammen mit seinen Vertragsunterlagen, welche die
Einzelteile seines Garagenkaufs genau belegen. Das schafft einen transparenten Garagenpreis
und vertieft das Verständnis des Bauherrn für die Entscheidung, die er getroffen hat.

Dachbegrünung: Eine Augenweide
Auch die Stahlfertiggaragen von Exklusiv-Garagen eignen sich für eine Dachbegrünung. Wer dann
aus dem ersten Obergeschoß auf die jahreszeitlich wechselnde Augenweide blickt, wird ein kleines
Biotop entdecken, dessen Anblick täglich Freude bereitet. Die Dachlast wird natürlich erhöht, um
das zusätzliche Gewicht aufzunehmen und die passenden Pflanzen sorgen langfristig für eine gute
Entwicklung der Grünfläche. Die gesamte Schicht sorgt für eine zusätzliche Masse auf dem Dach,
die sich verzögert erwärmt oder verzögert abkühlt. Die Belüftung der Exklusiv-Garage wird dadurch
nicht beeinträchtigt, da sie auf den schmalen Schlitzen hinter der Dachblende beruht, die durch
eine Dachbegrünung nicht angetastet werden. So hat der Bauherr einer Exklusiv-Garage reizvolle
Möglichkeiten, seine Wunschgarage zu gestalten.

Alles für den Garagenbau aus einer Hand

Die Vorgaben für das Fundament erhält der Bauherr ebenfalls vom Fachberater, um einem örtlichen
Bauunternehmen einen konkreten Auftrag erteilen zu können. Viele Fragen können auftauchen und
sie werden auch erschöpfend behandelt. Ein regional tätiger Fachberater ist über das Kontaktformular
auf www.Exklusiv-Garagen.de oder telefonisch über die Servicenummer 0800 785 3785 erreichbar.
Er wird zur gewünschten Zeit anrufen und den Ortstermin gründlich vorbereiten.
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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