»Ihr Zuhause ist uns wichtig!

»

SWA fertiggaragen
Einfach unschlagbar!
SWA Fertiggaragen können Sie als Einzelgarage, Doppelgarage oder als variable Garage nach Maß bekommen. Die Breiten variieren von 2,7m - 3,5m bei Einzelgaragen, die
Längen von 5m-9m, Höhen sind bis 3,5m möglich.
Die Ausstattung lässt keine Wünsche offen. Schöne Garagentore, hochwertige Torantriebe,
farbige Putzvarianten, fertige Elektroinstallationen oder Garagen mit einer ökologischen Dachbegrünung.
Fertiggaragen aus Beton zählen nach Meinung vieler Experten zu den sichersten, solidesten und
preis-leistungsattraktivsten „Unterkünften“ für PKW`s. Eine gemauerte Garage kostet oft doppelt
so viel wie eine Betonfertiggarage! Und selbst, wenn Sie als Bauherr bestimmte Leistungen selbst
übernehmen könnten - kommt Ihnen eine Betonfertiggarage in den meisten Fällen günstiger!
Eine Garage von SWA wird mit dem Fundament innerhalb von zwei Stunden montiert und ist
danach bezugsfertig! Genauso besteht die Möglichkeit die Garage später problemlos zu demontieren und an einem anderen Ort aufzustellen!

Einzelgarage 3x6m

Vorteile:
n
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kurze Bauzeit von nur
2 Stunden vor Ort
ohne Bagger & Beton
Einzel, Doppel oder
variabel nach Maß
genauer-schnellergünstiger geht`s nicht

Doppelgarage 6x6m

Im Lieferumfang enthalten:
Fundament Garage; Sektionaltor gedämmt; E-Antrieb; Fenster oder Nebeneingangstür; E-Installation; Regenablauf; Lieferung & Montage

Montage:
Ihre Fertiggarage wird in einem Stück geliefert
und findet halt auf vorher montierten Schraubfundamenten, welche mit elektronisch gesteuerten Präzisionseindrehmaschinen in den
Boden geschraubt werden. Das spart nicht nur
Zeit und Geld sondern ist auch noch vollkommen betonlos und es sind keine Grabarbeiten
nötig.
Durch die Vorbohrmöglichkeit bei Fels, Asphalt
und anderen versiegelten Oberflächen steht
Ihrer Fertiggarage nichts mehr im Weg.

Wussten Sie zum Beispiel, dass eine Betonfertiggarage bei gleichen Außenmaßen rund 16 Prozent mehr Innenraumfläche bietet als eine gemauerte Garage? Der hochstabile Baustoff Beton macht es möglich, dass die Wandstärken entsprechend
reduziert werden können!
Das Baugenehmigungsverfahren wird einfach und kostengünstig durch SWA erledigt bzw. unterstützt. Teure und umständliche
Verfahren und Statiken können Sie sich sparen. Für den Bau einer gemauerten Garage sind meist mehrere Beteiligte notwendig. Das bedeutet für Sie mehr Rechnungen zu begleichen und im Problemfall zahlreiche Gewährleistungen unterscheiden zu
müssen.
Die Bauzeit für gemauerte Garagen beträgt ab Fertigstellung des Fundamentes oder der Bodenplatte mindestens 5 Wochen.
Eine Garage von SWA wird mit dem Fundament innerhalb von zwei Stunden montiert und ist danach bezugsfertig!
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