Dieser Slogan zierte unser
Werbeprospekt bis in die 1980er
Jahre und ist heute noch so aktuell
wie damals.
Als wir in den 1960er Jahren die Produktion von
Stahlbetonfertiggaragen als eines der ersten
Unternehmen im südwestdeutschen Raum in Angriff
nahmen, ging es um die schnelle und kostengünstige
Belieferung von Reihenhaussiedlungen und
Hochhausanlagen. Durch standardisierte Serienfertigung
entsprachen wir den Wünschen der
Siedlungsgesellschaften. Bereits damals hatten wir den
privaten „Häuslebauer“ im Fokus, der seine Garage in
Eigenregie „zimmerte“. Architekt, Baugenehmigung,
Baumaterial, mauern, verputzen, Malerarbeiten, Kanal, Dach, …… teuer und die Liste war schier unendlich. Nicht selten war die
Garage Anfang Winter immer noch nicht fertig. All das liefern wir noch
heute in einem Gesamtpaket kostengünstig, schnell und in PremiumQualität. Waren die Bauparzellen früher ausreichend bemessen,
wurden sie im Laufe der Zeit immer kleiner und schwieriger. Trotzdem
meistern unsere geschulten Fahrer alle Baustellen. Und wenn es einmal
so richtig eng wird, setzen wir die Garage eben mit dem Mobilkran auf
den Punkt - sitzt, passt, wackelt nicht und hat Luft.
Schlüsselfertig: Nach dem Setzen überreichen wir Ihnen die Schlüssel
oder, was heute fast zum Standard gehört, die Funksender für die
elektrischen Torantriebe. Der Strom dazu kommt aus der Steckdose,
als Teil des umfangreichen Elektropaketes, nicht selten aber auch von
den Solarmodulen auf dem Dach.
Ob Einzel-, oder Mehrfachgarage mit und ohne Zwischenwand
oder gar als Doppelstockgarage aufeinander? Kein Problem. Sie
haben eigene Vorstellungen und Wünsche? Suchen Sie sich
einfach Ihre Wunschfarbe aus der RAL-Karte aus - standardweiß
war gestern. Veredeln Sie die Dachkante (Attika) mit einer
umlaufenden Blende aus Aluminium oder Stahl (Edelstahl oder
verzinkt). Soll es ein Schwingtor sein oder hätten sie lieber ein
modernes und funktionales Sektionaltor in ansprechender Form
und Farbe? Hochwertige Seitentüren und Fenster gehören
ebenso zum Programm wie Aussparungen für den direkten
Anschluss an Hauswand oder Keller. Wäre zusätzlicher
Stauraum für Fahrräder, Gartengeräte oder -möbel notwendig?
Dann fügen wir Ihnen einen maßgeschneiderten Anbau hinzu.
Oder, oder, oder…… Es gibt für fast alles eine Lösung.
Abgesehen davon: Ihr Auto ist sicher untergebracht, egal ob
Regen, Schnee oder Frost. Scheiben kratzen gehört der
Vergangenheit an. Einzig Autoknacker und Marder werden Ihre
Garage garantiert nicht lieben. Dafür aber Ihre KaskoVersicherung.
Wir sind stolz darauf, dass wir eine kleine aber feine Garagenmanufaktur sind, die nun schon in dritter Generation im
saarländischen St. Ingbert Garagen fertigt, die höchsten Qualitätsanforderungen gerecht werden. Unsere Garagen sind
selbstverständlich güteüberwacht und nach europäischer Norm CE-Zertifiziert. Wir liefern in einem Umkreis von 200 km.
Sollten wir Sie neugierig gemacht haben, besuchen Sie uns doch in unser Ausstellung in St. Ingbert oder im Internet unter
www.fertiggaragen-sehn.de.

Do you like us?
Dann „liken“ Sie uns doch auf

und

