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Wertbeständig bauen mit Exklusiv-Garagen
Universelle Eigenschaften der Fertiggaragen
von Exklusiv-Garagen aus Bad Salzuflen
machen sie wertbeständig. Hohe Qualität,
lange Nutzungsdauer und flexible Gestaltung
zeichnen das Konzept aus. Während über die
Kant-Garagen in Berlin noch heiß diskutiert
wird, [1] ist die Deutschlandhalle in Berlin
[2] bereits abgerissen worden, um dem City
Cube zu weichen. www.Exklusiv-Garagen.de
enthält beispielhaft eine Reihe von variabel
gestalteten Stahlfertiggaragen. Alle haben eines
gemeinsam: Aufgrund der Stahl-ElementBauweise können sie nachträglich verkleinert
oder erweitert werden. Der mineralhaltige
Außenputz der außen ebenen Garagenwände
ist wasserabweisend ausgerüstet und dauerhaft
mit dem Stahl verbunden, was auch nach
Flexibel und zukunftssicher: Exklusiv-Garagen fürs Leben
Jahrzehnten einen Neuanstrich entbehrlich
macht. Andererseits ist dieser Außenputz auch eine ideale Grundlage für Kunst am Bau: Gemälde
oder Sprühkunst können problemlos aufgebracht werden, wobei eine Hintergrundfarbe bereits
vorhanden ist. Doch diese Äußerlichkeiten sind nicht alles. Exklusiv-Garagen haben auch innere
Werte, die sich dem Betrachter von außen nicht ohne Weiteres erschließen.

Garagenausstattung mit Langzeitnutzen

Eine Garage entfaltet nur durch die Garagenausstattung ihren hohen Schutz vor Diebstahl und
Vandalismus. Hörmann baut seitlich und senkrecht öffnende Sectionaltore, Schwingtore und Rolltore,
die mechanisch gegen Aufhebeln gesichert sind. Die Zargen der Garagentore sind mit gleicher
Festigkeit mit dem Bauwerk verbunden. So richtig komfortabel wird das Parken in der Garage erst
durch einen elektrischen Torantrieb ebenfalls von Hörmann und den Hörmann BiSecur-codierten
Funksignalen der Handsender. Die Funksignale sind so aufwändig verschlüsselt, dass es keine
praktisch verfügbare Möglichkeit gibt, den Code zu entschlüsseln. Das Auto in einer einbruchhemmend
verschlossenen Garage unterzubringen, wird von vielen Versicherungsgesellschaften durch einen
Nachlass beim Versicherungsbeitrag honoriert. Eine gute Garage trägt wesentlich zum Werterhalt
und zur Pflege eines Kraftfahrzeugs bei.

Stahlfertiggaragen mit Langzeitnutzen
Mancher Garagenbenutzer hat noch gar nicht darüber nachgedacht, warum eine Autogarage gut
belüftet sein muss. Gestaute feuchte Luft braucht nur noch warm genug zu sein, um die mikroskopisch
feinen Sporen keimen zu lassen. Sie sind kleiner als 10 Mikrometer. Es gibt keine sporenfreie
Außenluft. Reinluftbedingungen in Fabriken oder Operationssälen sind anders als die Luftqualität
in Garagen. Autos bringen immer Feuchtigkeit oder sogar Wasser und Eis in die Garage. Weder
das Wageninnere noch das Garageninnere dürfen Schimmelkulturen begünstigen. Daher muss
jederzeit ein Luftaustausch stattfinden. Die Exklusiv-Garagen fürs Leben haben rund ums Garagendach
einen schmalen Luftschlitz, der genau diesem Zweck dient. Alle weiteren Vorzüge erläutern die
Fachberater gerne beim Ortstermin. Sie sind schriftlich erreichbar über www.Exklusiv-Garagen.de
oder telefonisch über die Servicerufnummer 0800 785 3785. Sie rufen gerne zur gewünschten Zeit
zurück und beantworten erste Fragen, um den Ortstermin zur Planung vorzubereiten.
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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
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