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Bangerl Fertiggaragen

Beton-Fertiggaragen: Optimaler Stauraum und Schutz für
Auto, Fahrräder und Co
Neben einem oder mehreren Autos muss in einer Garage heute der
Rasenmäher ebenso Platz finden, wie das Kinderspielzeug, Werkzeuge
und die Fahrräder. Neben Stauraum bietet eine Beton-Fertiggarage auch
Schutz vor Blütenstaub oder den Pfotenabdrücken von Katze und
Marder.

Die Anforderungen an eine Garage sind heutzutage vielfältig und gehen über den
überdachten Abstellplatz für ein Auto weit hinaus. „Früher war es wichtig, dass
das Auto sicher abgestellt und vor Vandalismus und Diebstahl geschützt wurde.
Heute findet in einer modernen Garage einfach alles Platz – vom Sportequipment
bis hin zu Werk- und Spielzeug.“, erklärt Johann Bangerl, Geschäftsführer und
Inhaber von Bangerl Fertiggaragen. „Bei vielen neu gebauten Häusern wird aus
Kostengründen immer öfter auf den Keller verzichtet, dafür wird die Garage
umso größer geplant. Ein wesentlicher Vorteil einer Fertiggarage ist, dass diese
bis zu 1,5m² mehr Raum bietet als eine gemauerte Garage“, erläutert Bangerl
den Trend zu Garagen mit großzügigem Platzangebot.

Intelligente Hängesysteme schaffen noch mehr Stauraum.
Besonders platzraubende und sperrige Gegenstände, wie große Gartengeräte
oder Werkstattzubehör, lassen sich mit speziellen Haken- und Schienensystemen
griffbereit und übersichtlich an der Wand einer Garage befestigen. Hängesysteme
sind einfach in der Installation, flexibel in der Handhabung und platzsparend.
Mittels Regalmodulen und Hakensystemen können die Wände vertikal wie
horizontal bestens ausgenutzt werden.

Schutz vor Blütenstaub und Co und fachgerechte Lagerung für Reifen.
Besonders jetzt im Frühling schützt eine Beton-Fertiggarage auch vor
Blütenstaub, Vogelkot sowie Pfotenabdrücken von Katzen oder Mardern.
Besonders der feine Blütenstaub kann den Autolack bei starker
Sonneneinstrahlung beeinträchtigen. Dadurch entstehen dauerhafte Schäden,
die nur sehr kostenintensiv repariert werden können.
Beton-Fertiggaragen sind als Reifenlager besonders gut geeignet, denn die
Garagen haben ein hervorragendes Innenraumklima. „Beton bietet den
optimalen Klimaausgleich bei extremer Hitze oder Kälte. Das hat den Vorteil,
dass es in der Garage trocken bleibt und die Winterreifen nach dem Wechsel
gelagert werden können.“, weiß Bangerl.
Auch direkte Sonneneinstrahlung auf die Reifen wird in der Garage
vermieden, die den Alterungsprozess der Gummimischung beschleunigt.

Bangerl Fertiggaragen
Bangerl ist mit einem Marktanteil von 45 Prozent Marktführer in
Österreich bei Fertiggaragen. Das Unternehmen, mit Sitz in Schlüßlberg,
wurde 1997 gegründet. 2008 folgte die Expansion in die Schweiz mit der
Gründung der Bangerl Fertiggaragenpark AG in St. Gallen. 2013 wurde die Firma
nach Frauenfeld verlegt und ein Garagenpark mit Bürogebäude erbaut. Derzeit
beschäftigt das Unternehmen 21 Mitarbeiter.

Weitere Informationen unter www.bangerl.at.

