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Grüner als grün: Begrünte Exklusiv-Garagen
Was unterscheidet begrünte Tiefgaragendächer
von begrünten Stahlfertiggaragen? Es ist der
leidige Materialaufwand und damit automatisch
auch die Baukosten. Begrünte Garagendächer
von www.Exklusiv-Garagen.de sind darauf
ausgelegt, das zusätzliche Gewicht für Substrat,
Pflanzen und Wasser zu tragen. Die Bauherren
von Exklusiv-Garagen aus Bad Salzuflen haben
genug Platz auf ihrem Grundstück, sie können
das Garagendach den Insekten, Vögeln und
anderen Kleintieren überlassen. Die Erbauer
von Tiefgaragen argumentieren aus ihrer Not
heraus. Sie bauen teuer und aufwändig in dicht
besiedelten Gegenden und müssen einen
Zusatznutzen erfinden, um die hohen Kosten
für Beton und Armierungsstahl zu rechtfertigen.
Was liegt daher näher, als das begrünte
Platz zum Leben mit Exklusiv-Garagen
Tiefgaragendach per Definition zu einem
Naherholungsgebiet und Naturschutzgebiet zu umzufunktionieren? [1] Das sind die Wohnsiedlungen,
wo die Menschen bereits so aggressiv geworden sind, dass ein krähender Hahn, ein bellender
Hund oder ein kreischendes Kind zu juristischen Auseinandersetzungen führen, weil der gesunde
Menschenverstand und die Vernunft im Lärm der Stadt untergegangen sind. Da liegt es einfach
nahe, durch das Anrufen von Gerichten und durch das Beanspruchen von Kanzleien weiter an der
Kostenschraube zu drehen, bis die Nerven vollends blank liegen und das Girokonto leer ist. Dann
ist Urlaub auf dem Land angesagt, der ebenfalls teuer bezahlt wird, um wenigstens drei Wochen
jährlich wie ein Mensch zu leben.

Grüne Hörmann Garagentore
Ein grünes Garagentor ist immer wieder eine leichte Übung für die Hörmann-Gruppe aus Steinhagen.
Der europäische Marktführer dient seinen Kunden mit einer Fülle von planvoll fabrizierten Farben
und Oberflächen bis hin zu individuell bedruckten Garagentoren. '70 Meter lang ist die industrielle
Digitaldruckanlage, in der gleich drei Digitaldruckmaschinen hintereinandergeschaltet sind, um
Garagentore digital zu bedrucken und in einem Arbeitsschritt mit einem Funktionsdecklack vor
Witterungseinflüssen wie UV-Strahlung zu schützen.' berichtet die Neue Westfälische am 15. Januar
2013. [2] Dabei spielt es keine Rolle, ob auf der Garage grüne Männchen aus einer anderen Galaxis,
grüne Politiker aus der bunten Republik Täuschland oder ein überdimensionerter grüner Punkt in
ein Kunstwerk eingebunden werden. Das schlichte Dekor eines grün lasierten Gehölzes wirkt auch.

Grüne Exklusiv-Garagen

Eine grüne Garage ist immer wieder eine leichte Übung für Exklusiv-Garagen aus Bad Salzuflen.
Der Hersteller von Stahlfertiggaragen liefert auf Wunsch jede beliebige Farbe einer RAL-Tabelle.
Es gibt tausende von RAL-Farben und hunderte von Grüntönen. [3] Da ist für jeden Bauherrn einer
Exklusiv-Garage etwas dabei, wenn er mehr will als nur die grüne von den elf Standardfarben. Wird
das Garagendach begrünt, so ist durch die täglich wechselnden Grüntöne der Pflanzen keine Grenze
für die grüne Vielfalt mehr gesetzt. Den Ortstermin vereinbaren Bauherren über www.ExklusivGaragen.de oder das kostenfreie Servicetelefon 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 einen führenden Anspruch 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

