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Bangerl Fertiggaragenpark AG – Im neu gestalteten Fertiggaragenpark in Frauenfeld zeigt Bangerl alles, was Fertiggaragen zu 

bieten haben, Einzel-, Doppel- oder Grossraumgarage in den unterschiedlichsten Grössen und Farben.

Der Marktleader bei Fertiggaragen
V

iele Bauherrn entscheiden 

sich bei ihren Projekten heut-

zutage für eine oder mehrere 

Fertiggaragen, je nach Platzbedarf. 

Bangerl Garagen beginnen bei 

einer Fläche von 5,50 x 2,80 Meter 

und sind in Grösse und Ausführung 

unbegrenzt konfigurierbar.

Im neu gestalteten Bangerl 

Fertiggaragenpark in Frauenfeld 

können sich Kunden über all die

Möglichkeiten genauestens infor-

mieren und mit dem Garagen-

Konfi gurator das gewünschte Mo-

dell zusammenstellen. Die Wunsch-

garage wird komplett im Werk 

gefertigt und anschliessend mit 

einem Spezialtransporter in circa

einer Stunde am Grundstück auf

den vorab erstellten Streifen-

fundamenten montiert. Sauber, 

schnell und ohne aufwendiger 

Baustelleneinrichtung kann der

Kunde zusehen wie seine Fertig-

garage in kürzester Zeit montiert 

und übergeben wird – innovativ, 

modern und effi zient. So kann 

Bauen heutzutage reibungslos 

funktionieren. 

Bestes Preis-/Leistungs-
verhältnis

In der Architektur des einund-

zwanzigsten Jahrhunderts haben 

Fertiggaragen inzwischen ihren 

Platz eingenommen und sind dort 

nicht mehr wegzudenken. Ihre 

Anschaffungskosten liegen deut-

lich unter denen einer gemauerten 

Garage und sind bei einer Fertig-

garage im Format von 6 x 6 Meter 

um bis zu vierzig Prozent günstiger. 

Carports hingegen sind in etwa 

gleichpreisig, bieten jedoch keinen 

Schutz vor Witterung, Diebstahl und 

Vandalismus.

Fertiggaragen liegen voll 
im Trend

Als Schweizer Marktleader bei

Fertiggaragen bietet das 2008 

gegründete Unternehmen, über

hundert design- und funktions-

orientierte Garagenmodelle an. 

Garagen sind heutzutage nicht 

nur Abstellplätze für Autos, son-

dern werden immer mehr als 

Allzweckräume genutzt. Ob als

Partyraum, Werkstatt oder Keller-

ersatz, als Stauraum für Garten-

geräte, Motorräder und Velos, 

war so manche Garage auch für 

Firmengründer der Start in eine 

erfolgreiche Zukunft.

Individuelle Ausstattung 
und Varianten

Bangerl Fertiggaragen werden 

individuell nach Kundenwünschen 

geplant. Der Kunde wählt zwischen 

Sektional- oder Schwingtor, Dreh-

kippfenster oder Lichtband, Dach-

randdesign und elektrischem Tor-

antrieb mit Fernbedienung. All 

diese Möglichkeiten und die 

exakte Fix-Preisgestaltung erfahren 

Interessierte bei den geschulten 

Bangerl-Garagenberaterinnen und 

-beratern vor Ort. Oder sie fordern den 

kostenlosen Fertiggaragenkatalog 

direkt beim Garagenteam an.

Neu gestalteter Fertiggaragenpark in Frauenfeld.

Doppelgarage mit zwei Sektionaltoren und 
Nebeneingangstüre.

Grossraumgarage mit Sektionaltor und 
Dachranddesign.
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