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Exklusiv-Garagen sind lang genug
für ein Flugzeug
Die Stahlfertiggaragen von Exklusiv-Garagen aus
Bad Salzuflen können nachträglich verlängert
werden, wenn in der Garage ein Flugzeug gebaut
werden soll. [1]' Es geht auch ohne Schlitz in
der Garagenrückwand, falls die Garage einen
halben Meter zu kurz sein sollte. www.ExklusivGaragen.de bietet über 120 Standardgrößen an.
Allein die Standard-Fertiggaragen sind bis zu
890 cm lang, 585 cm breit und 300 cm hoch.
Inwieweit Sonderlängen gebaut werden können,
hängt nur noch von der örtlichen Baubehörde
Exklusiv-Garagen sind lang genug und breit genug
ab und von der Grundstücksgröße. Wer den
Reutlinger Flugzeugbauer nachahmen möchte, kann sich zusammen mit den Wag-a-bond Plänen
für insgesamt 125 US-Dollar Baupläne für einen Breezy von Carl Unger in den USA bestellen. [2]
[3] Auch gibt es in Kanada einen Anbieter für eine Weiterentwicklung dieses Flugzeugtyps. [4]

Gut verschlossen mit Hörmann Garagentoren

Beispielsweise die eleganten Automatic-Sectionaltore öffnen senkrecht nach oben. Dies bedeutet
mehr Platz für ein Flugzeug in der Garage und vor der Garage. Die voll nutzbare Durchfahrt ist frei
von Tormechanik. Es gibt eine Fülle von Farben, Oberflächen und Größen. Das Wunschtor ist immer
dabei. Eine Hörmann Sicherheits-Checkliste orientiert sich an den aktuellen EU-Sicherheitsnormen.
Einbruchsicherheit wird groß geschrieben: Die aufwändige Verschlüsselung der BiSecur-Funksignale
für die Hörmann Garagentorantriebe ergänzt die mechanische Sicherung gegen Aufhebeln des
Garagentores. Desweiteren hat das Hörmann Sectionaltor zwischen den Lamellen innen und außen
einen Fingerklemmschutz mit einem Spalt von weniger als 4 mm. Sogar an den Torblattscharnieren
sind Finger vor einem Einklemmen geschützt. Garagenbenutzer fühlen sich wohl mit einem Hörmann
Garagentor und sind gut vor Einbrüchen geschützt.

Gut bedacht mit Exklusiv-Garagen

Nicht nur das Garagendach mit Gefälle trägt zum Abfluß des Wassers bei, sondern das ausgereifte
Konzept der Stahlfertiggaragen insgesamt ist gut bedacht im doppelten Sinn des Wortes. Auch bei
Starkregen muss das Regenwasser sich zum Fallrohr bewegen können, ohne dass ein Rückstau zu
einem Wassereinbruch in der Garage führt. Die Garage schützt anders als ein Carport das Auto
direkt vor Niederschlägen und vor herumfliegenden Gegenständen, wenn bei Sturm sich die Luft
ziemlich schnell vorwärts bewegt und der Regen oder Schnee nicht nur von oben nach unten fällt.
Wird der Wagen nass oder vereist in der Garage geparkt, dann gibt es je nach Lufttemperatur
irgendwann feuchte Luft, die idealerweise nach draußen abgeführt werden muss, bevor irgendwo in
der Garage oder am Kraftfahrzeug der Taupunkt erreicht wird. Dies lässt sich nicht hundertprozentig
vermeiden, doch kommt es darauf an, durch einen ausreichenden Luftaustausch Kondenswasser
zu verdunsten und den Wasserdampf ins Freie entweichen zu lassen. Ein Fachberater von
www.Exklusiv-Garagen.de erklärt gerne Näheres. Er ist telefonisch erreichbar über 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

