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Exklusiv-Garagen: Was der Baubehörde recht ist, kann
dem Bauherrn billig sein
'Notwendige Stellplätze, Garagen und
Abstellplätze dürfen nicht zweckentfremdet
werden. Sie dürfen Dritten zum Abstellen von
Kraftfahrzeugen und Fahrrädern überlassen
werden, solange sie zum Abstellen der
vorhandenen Kraftfahrzeuge und Fahrräder
der Personen, die die Anlage ständig benutzen
und sie besuchen, nicht benötigt werden.'
heisst es beispielsweise im Paragraf 44 der
Hessischen Bauordnung. [1] www.ExklusivGaragen.de , ein Garagenhersteller aus Bad
Salzuflen, rät daher, Garagen ausreichend
groß zu bemessen, falls Bedarf besteht, auch
Autozubehör und weitere Haushaltsgegenstände
in der Garage unterzubringen. Die Bauordnung
Exklusiv-Garagen: Notwendige Garagen, großzügig bemessen
verlangt keineswegs, die Garage so klein zu
bauen, dass nur ein Fahrzeug und ein Fahrrad hineinpassen. Eine solche Festlegung wäre auch
unsinnig, da im Laufe der Nutzungsdauer einer Garage von mindestens dreißig bis fünfzig Jahren
die Fahrzeuge unterschiedlich groß sein können. Auch mag es sein, dass nicht nur ein, sondern
vier und mehr Fahrräder in der Garage untergebracht werden sollen.

Gut behütet durch ein Hörmann Garagentor
'Polizeiberichte, die nie geschrieben wurden', könnte der Titel eines Zeitungsartikels über Hörmann
Garagentore lauten. Einbrecher bevorzugen leichte Beute. Sie ziehen weiter, weil sie erfahren
haben oder weil sie von anderen Kriminellen gelernt haben, dass Hörmann Garagentore nur schwer
zu knacken sind. Wäre es anders, dann gäbe es noch mehr Polizeiberichte über Garagendiebstähle.
Doch die Hörmann KG aus Steinhagen ist nur europäischer Marktführer, kein Alleinanbieter. Wie
kam es zur Marktführerschaft? Qualität setzt sich durch und begründet einen guten Ruf. Wer einmal
gute Erfahrungen mit Hörmann Garagenausstattung gesammelt hat, greift immer wieder gerne
auf die Produkte aus dem Hause Hörmann zurück. Auch Garagenhersteller wie Exklusiv-Garagen
aus Bad Salzuflen sind darauf bedacht, zufriedene Kunden für alles zu haben, was zu einer Garage
gehört. Guter vorbeugender Einbruchschutz ist in der Wahrnehmung eines Garagenbenutzers ein
herausragendes Merkmal.

Gut behütet durch eine Exklusiv-Garage
Manches Unternehmen baut für seine Kunden Carports, weil die Kunden gern gesehen sind und sich
beim Einsteigen und Aussteigen wohlfühlen sollen. Doch für Autos, die über Nacht oder über einen
längeren Zeitraum untergestellt werden, sind Garagen die bessere Wahl. Exklusiv-Garagen werden
gerne gekauft und gebaut, weil sie gute Belüftung mit einen guten Preis-Leistungs-Verhältnis vereinen.
Gestaute Luftfeuchtigkeit, Kondenswasser und tropfnasse Garagenböden sind bei Wärme Brutstätten
für Schimmelpilze und Sammelplätze für korridiertes Metall, wenn die Luft mit Feuchtigkeit gesättigt
ist. Zwei wesentliche Eigenschaften tragen zum Trocknen des Garageninneren bei. Hinter der
Dachblende der Exklusiv-Garagen ist ein schmaler Luftschlitz, der einen ausreichenden Luftaustausch
sicherstellt. Ein Garagenboden aus Pflastersteinen mit Sand zwischen den einzelnen Steinen lässt
Wasser direkt im Boden versinken. Wasser, das erst einmal zum Garagentor hin laufen muss,
verdunstet teilweise unterwegs. Gute Tipps und Hilfe bei der Planung geben die Fachberater von
Exklusiv-Garagen, erreichbar über www.Exklusiv-Garagen.de oder 0800 785 3785.
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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.

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

Pressekontakt
Hans Kolpak
Kloschwitzer Allee 6
08538 Weischlitz
Deutschland
Fon 03741 423 7123
Hans.Kolpak at
Fertiggaragen.be
www.Fertiggaragen.be

