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Eine Doppelgarage mit Exklusiv-Garagen bauen und
die Auflagen beachten
Manche Grundstücke sind so beschaffen, dass
kaum Spielraum bleibt, um eine Doppelgarage
wunschgemäß zu platzieren. Auf der einen Seite
befindet sich das Haus, auf den anderen Seiten
die Grundstücksgrenzen mit unterschiedlichen
Auflagen, einen Mindestabstand zur Grenze
einzuhalten. www.Exklusiv-Garagen.de mit
über 120 Standardmaßen für die Garagengröße,
hat fast immer eine passende Lösung parat.
Die Einzelgaragen oder Doppelgaragen,
Großraumgaragen und Reihengaragen sind
zwischen 512 und 890 cm lang, 255 und 585
cm breit und 223 und 300 cm hoch. 'Das
bauplanungsrechtliche Einvernehmen zur
Mit Exklusiv-Garagen den Platz optimal nutzen
geplanten Doppelgarage kann aus Sicht der
Verwaltung nur unter Bedingungen erteilt werden: Es muss ein funkgesteuertes Garagentor
eingebaut werden und die Garage ist zwingend 1,50 Meter von der Grundstücksgrenze zum
Lindenweg abzurücken, damit ein künftiger Gehwegausbau erfolgen kann. Zur Auflage wurde
gemacht, dass mit der Garage aus Gründen der Verkehrssicherheit ein Abstand von mindestens
2,50 Meter zur öffentlichen Verkehrsfläche einzuhalten ist.' meldet die Badische Zeitung am
7. Februar 2013. [1]

Mit Exklusiv-Garagen der Wunschgarage so nah

Standardelemente aus Stahl bilden den Ausgangspunkt für die über 120 Standardgrößen von
Exklusiv-Garagen. Doch sie können bearbeitet werden, um Sondergrößen zu schaffen. Dies entspricht
der Individualität der gemauerten Garagen, die aus kleinen Steinen, aus Gasbetonsteinen oder
aus Bimselementen bestehen, die zusätzlich auf der Baustelle zentimetergenau angepasst werden
können. Was ist eine Wunschgarage? Vordergründig ist der Wunsch gegeben, eine Baulücke oder
einen freien Platz auf dem Grundstück mit einer Garage auszufüllen, die in Optik und Größe den
eigenen Vorstellungen entspricht. Was zählt, ist hierbei allein die Wunschvorstellung und der
Geschmack des Bauherrn oder des Investoren. Der mineralhaltige Außenputz der glatten Außenwand
der Garage zusammen mit einer Putzfarbe nach einer RAL-Tabelle ist der Weg, eine Harmonie zu
den Häusern herzustellen, die ebenfalls verputzt sind.

Mit Hörmann Garagenausstattung auf der sicheren Seite
Hörmann ist europäischer Marktführer für Garagenausstattung. Das inhabergeführte Unternehmen
entwickelt und produziert unter anderem Schiebetore und Rolltore, Senkrecht-Sectionaltore und
Seiten-Sectionaltore, Garagenfenster und Garagentüren. Für die Garagentore gibt es passgenau
elektrische Torantriebe, die dem Garagenbenutzer Komfort und Sicherheit bieten. Die versierten
Entwicklungsingenieure von Hörmann haben viel getan, um unbewußten Ängsten vor technischem
Versagen zu begegnen. Bei Lastwechseln stoppt der Motor eines Torantriebes sofort. Dabei spielt
es keine Rolle, ob sich das Tor gerade öffnet oder schließt. Auch ist es beruhigend zu wissen, dass
die Garagentore mechanisch gegen Aufhebeln gesichert sind. Dies ist der wesentliche Grund, warum
Einbrecher lieber weiterziehen. Das Aufbrechen eines Hörmann Garagentores ist einfach mit zu viel
Aufwand verbunden. Diebe sind bequem und faul, sonst würden sie Geld durch Arbeit verdienen
statt zu stehlen. Ein Fachberater ist über www.Exklusiv-Garagen.de oder 0800 785 3785 erreichbar.
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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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