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Mit Exklusiv-Garagen preiswerte Fertiggaragen bauen und ihre Vorzüge genießen
Die Bauweise, die immer mehr Freunde findet und weiterempfohlen wird

Die Fertiggaragen von www.Exklusiv-Garagen.de  bieten aufgrund ihrer Bauweise ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Sie sind preiswert, weil sie die
Vorteile des Baustoffs Stahl unmittelbar nutzen, ohne einen Zwischenweg zu gehen. Beton ist zwar extrem druckfest, wird aber erst durch Stahl zugfest.
Eine Fertiggarage muss als Bauwerk beide Eigenschaften aufweisen. Der Umweg über eine Stahlbetonfertiggarage verschlingt mehr Ressourcen,
erfordert einen zusätzlichen Schritt in der Herstellung und ist daher durch den Mehreinsatz an Material und Personal automatisch teurer. Das Aufstellen
mit einem Schwerlastkran innerhalb einer Stunde macht dies nicht wett. Eine Stahlfertiggarage ist innerhalb eines Arbeitstages von zwei Monteuren auch
dort gebaut, wo ein Schwerlast-Lkw mit Hebekran keine Zufahrt hat. Beide Bauweisen erfordern ein Stahlbeton-Fundament, das aushärten muss, bevor
es durch die Garage und das Auto belastet wird. Das benötigt Zeit.

Vorzüge einer Exklusiv-Garage
Die Fertiggarage speichert wenig Wärme. Sie folgt relativ schnell den Temperaturwechseln der Aussenluft zwischen Tag und Nacht und im Laufe eines
Tages. Genau diese Eigenschaft ist verantwortlich für die automatisch gute Belüftung des Garageninneren. Schlitze im Bodenbereich und im
Dachbereich entführen immer dann feuchte Luft nach aussen, wenn sie aufgrund einer steigenden Temperatur Korrision an Metallen oder das Keimen
von Schimmelsporen verursachen könnte. Ist die Luft kalt und der absolute Wasserdampfgehalt pro Liter Luft nahe Null Gramm gibt es keine Gefahren,
auch wenn das Auto nass in die Garage einfährt, auf dem Garagenboden Schnee liegt oder Wasser zu Eis gefroren ist. Unter einem Carport ist das
Kraftfahrzeug gut vor Staub, Niederschlägen und Rauhreif geschützt, in einer Exklusiv-Garage bestens. Ein Garagenwagen ist vor Diebstahl und
Vandalismus geschützt, was Versicherungen durch Beitragsrabatte honorieren.

Erweiterter Nutzwert einer Exklusiv-Garage
Bei großzügiger Bemessung der Garagengröße können Autozubehörteile, Autoaufbauten und die Winterräder neben Zweiräder oder einem Quad
untergebracht werden. Auch ein Seniorenmobil oder Elektromobil findet hier seinen Platz, wo es auch gleich aufgeladen werden kann. Wer sich den Bau
einer Gartenhütte sparen will, kann die Fertiggarage durch einen separaten Anbau erweitern oder seine Gartenmöbel und Gartengeräte ebenfalls in der
Garage unterbringen. So wird alles untergebracht, was im Keller oder einem Abstellraum des Wohnhauses stören würde. Das Anwesen wirkt aufgeräumt
und die untergebrachten Gegenstände sind gut gepflegt. Um die Planung, die Bauvorbereitung und die Bauausführung zügig auf den Weg zu bringen,
empfiehlt sich der telefonische Kontakt zu einem Fachberater von Exklusiv-Garagen aus Bad Salzuflen über www.Exklusiv-Garagen.de  oder die
kostenfreie Servicenummer 0800 785 3785. Er wird alle Fragen zum Nachbarrecht, Baurecht und Fundamenterstellung koordinieren.
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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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