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Exklusiv-Garagen und elegante Carports
Warum nicht?

Mit dem Garagenhersteller www.Exklusiv-Garagen.de  aus Bad Salzuflen stellt sich nicht die Frage, ob eine Garage oder ein Carport gebaut werden
soll, sondern nur, wie beide harmonisch mit dem Wohnhaus kombiniert werden können. Die Planung ist denkbar einfach: Eine von mehr als 120
Standardgrößen dient als Referenz für den Carport, der in gleicher Länge parallel angeordnet wird. Ist das Bauwerk beispielsweise 8,90 Meter lang,
finden sechs 2,50 Meter kurze Pkw ihren Platz. Für Gäste ist also immer gesorgt.

Kombinationen planen
Dach und Dachblende für Garage und Carport sind identisch. Lediglich anstelle der Stahlelemente für die Fertiggarage werden Stahlsäulen im
Fundament verankert. Die harmonische optische Erscheinung ist durch diese Bauweise sichergestellt. Da es drei Fundamentarten gibt, die in Frage
kommen, kann der Bauherr je nach Wunsch oder Untergrund auch hierbei bedarfsgerecht kombinieren: Betonbodenplatte, Ringfundament oder
Punktfundamente. Allerdings unterscheidet sich der Garagenboden auf einer Bodenplatte vom Zufahrtsweg. Viele bevorzugen die gleichartige Gestaltung
aus Verbundpflaster.

Das Beste aus beiden Welten
Während die Garage Schutz vor stürmischem Wetter bietet, vor Diebstahl und Vandalismus, kann der Carport durch seine offene Konstruktion punkten,
die den Wind am Auto vorbeistreichen lässt, wenn es nass ist. Ein schnelles Trocknen ist dann der Normalfall. Trotzdem bietet das Dach im Winter einen
begrenzten Schutz vor Rauhreif. Die Scheiben unter dem Carport bleiben meist eisfrei, während ein Wagen, der im Freien steht, vereist ist. Wer nur ein
Auto hat, kann es je nach Bedarf unter dem Carport parken oder in die Garage einschließen. Doch wer bei solchen Kombinationen nur an Autos denkt,
täuscht sich. Sie können auch als Gartenhaus mit überdachter Partyfläche dienen. Maschinen, Geräte und Werkzeug sind gut verschlossen und
wettergeschützt im Garagenteil, während das Carportteil jederzeit nutzbar ist. Es muss kein Partyzelt aufgebaut werden. Ob in diesem Fall ein
Garagentor oder eine Garagentür eingebaut wird, hängt von dem ab, was in der Fertiggarage untergebracht werden soll.

Die Sicherheit der Hörmann Garagentore
Viel mehr noch als bei einem Gartenhaus wünschen sich Autofahrer, dass ihr Garagentor gegen Aufhebeln geschützt ist. Seitensectionaltore und
Deckensectionaltore, Rolltore und Schwingtore sind von den Hörmann Entwicklungsingenieuren mit einer Aufschiebesicherung versehen. Eingebaute
Garagentore wurden einer Zertifizierung unterzogen, um die einbruchhemmenden Eigenschaften unter nachvollziehbaren und wiederholbaren
Bedingungen zu erproben. Die angestrebte Verzögerung von 15 Minuten wird von Hörmann Garagentoren sogar übertroffen. Maßgebend ist der
praxisgerechte Effekt. Sobald ein Einbrecher merkt, dass der Aufwand zu hoch ist, um unauffällig zu bleiben, lässt er von seinem Einbruchversuch ab.
Genau darauf kommt es an. Eine absolute Einbruchsicherheit kann es nicht geben, doch die relative ist recht hoch.

Ganz gleich, was geplant ist - eine Fertiggarage, ein Carport oder die Kombination aus beiden - ein Fachberater von www.Exklusiv-Garagen.de  ist ein
guter Ansprechpartner. Über die Servicenummer 0800 785 3785 kann ein Ortstermin erbeten werden.
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Die Qualität des Originals bedeutet seit 2004: Exklusiv-Garagen sind Fertiggaragen für's Leben. 110 Mitarbeiter produzieren hochwertige
Fertigteilgaragen in unterschiedlichen Größen und Varianten. Bis 2014 wurden 22.000 zufriedene Garagenkunden gezählt. Gemeinsam mit dem Partner
Hörmann KG arbeitet Exklusiv-Garagen eigenverantwortlich an der Entwicklung für die unter anderem eingesetzten Hörmann Schwingtore und
Sectionaltore, Garagentorantriebe und Garagennebentüren. Diese lebenslange Allianz ermöglicht ein innovatives Arbeiten und die gemeinschaftliche
Entwicklung neuartiger Garagen. Die Ideen orientieren sich an den Wünschen und Vorstellungen der Kunden. Bei Exklusiv-Garagen bleiben daher keine
Kundenwünsche offen. Zu den Grundsätzen zählen konsequentes Qualitätsmanagment, Teamgeist, Kundenorientierung und modernste servergestützte
Informationstechnologie. Kundenfreundlichkeit, Innovation und das Eingehen auf Kundenvorstellungen machen Exklusiv-Garagen zum Ansprechpartner
bei der Planung und dem Kauf von Wunschgaragen. Das Unternehmen agiert bundesweit und stellt gerne vor Ort einen kompetenten Fachberater zur
Verfügung.
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