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Fertiggaragen von Exklusiv-Garagen: 120 Standardgrössen für universell nutzbare Gebäude
Blockheizkraftwerke gut untergebracht

Die gut belüfteten Fertiggaragen von Exklusiv-Garagen mit ihrem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis sind universell nutzbar. Viele werden für
Fahrzeuge genutzt, etliche als Lagerräume und manche für moderne Blockheizkraftwerke. [1] In diesem Fall ist das breite Garagentor von Vorteil, weil
das Gebäude auf voller Breite zugänglich bleibt. Beispielfotos auf www.Exklusiv-Garagen.de  belegen, wie Bauherren alle Möglichkeiten von
einfachen Zweckbauten bis hin zu archetektonisch gelungenen Ergänzungen von Hauptgebäuden gestalten. Da Windstrom starken Schwankungen
unterliegt bei insgesamt sehr schlechtem Gesamtwirkungsgrad und Solarstrom nur bei Helligkeit gewonnen wird, wurde die Vorstellung entwickelt, mit
vielen Blockheizkraftwerken, die zu virtuellen Kraftwerken per Fernwirktechnik zusammengeschaltet sind und ferngesteuert eingeschaltet und
ausgeschaltet werden, die Lücken zu füllen, die Windkraft und Sonnenkraft hinterlassen. [2] Eine Faustregel für Kraftwerke besagt, den Strom für
Verbraucher zu erzeugen, die sich im Umkreis von 200 Kilometern befinden. Mit zunehmender Entfernung wachsen die Übertragungsverluste durch den
elektrischen Leitungswiderstand, was die Stromkosten erhöht. Je mehr Kraftwerke Strom ins Verbundnetz einspeisen, desto instabiler und unsicherer
wird die Stromversorgung insgesamt und das Risiko von Stromausfällen wächst. 2011 war dies in Deutschland bereits an 45 Tagen der Fall. [3]

Bauweise der Fertiggaragen von Exklusiv-Garagen
Nach der Planung durch den Fachberater und den Bauherrn beim Ortstermin, wird eine Exklusiv-Garage im Herstellerwerk von Exklusiv-Garagen im Bad
Salzuflen zusammengestellt. Während eines Arbeitstages geht der Aufbau über die Bühne. Auch für Schwerlast-Lkw mit Hebekran nicht zugängliche
Baugrundstücke sind für Exklusiv-Garagen keine Herausforderung. Die Garage wird aus Einzelteilen vor Ort auf das Fundament gebaut. Soll zum
Beispiel das Blockheizkraftwerk hinter dem Haus aufgebaut werden, wo nicht einmal ein Pkw Zufahrt hat, so ist auch das möglich. Zwei Handwerker
tragen die Teile zum Fundament. Die hohe Qualität sichert eine lange Nutzungsdauer zu. Der mineralische Aussenputz ist dauerhaft fest mit der glatten
Garagenaussenwand verbunden. Es gibt eine Reihe von Standardfarben, doch auch eine Wunschfarbe nach einer RAL-Tabelle kann geplant werden,
um die farbliche Harmonie zum Hauptgebäude herzustellen. Eine Stahlbeton-Bodenplatte dient als Fundament der Garage und als Garagenboden. Das
Fundament wird so stark dimensioniert, dass es den Anforderungen gewachsen ist.

Hochwertige Garagentore von Hörmann
Hörmann stellt viererlei Garagentore her: Schiebetore und Rolltore, waagerecht und senkrecht öffnende Sectionaltore. Bauherren wählen das Tor, das
ihren Vorstellungen entspricht. Hörmann Garagentore sind einbruchhemmend konstruiert. Das Aufhebeln eines Tores wird wirksam durch eine
mechanische Sperre verhindert. Wer sich ein Angebot von Exklusiv-Garagen einholen möchte, wendet sich telefonisch an die kostenlose Servicenummer
0800 785 3785 oder schreibt ins Kontaktformular auf www.Exklusiv-Garagen.de  . Ein Fachberater von Exklusiv-Garagen nutzt bereits den ersten
telefonischen Kontakt, um die Planung vorzubereiten.

Quellen:
[1] www.swp.de/ulm/lokales/alb_donau/Bauer-und-Gaertner-schliessen-Energie-Pakt;art4299,1438317,A
[2] www.fnp.de/fnp/region/lokales/frankfurt/hier-beginnt-die-energiewende_rmn01.c.9792961.de.html
[3] www.NAEB-EEG.de
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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.
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