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Der Kauf einer Fertiggarage von Exklusiv-Garagen
ist der Beginn einer
langen Freundschaft
Kundenorientierung und Verbraucherschutz
sind wesentliche Bausteine für einen
langfristigen und erfolgreichen
Unternehmensbestand. Das trifft auch auf
www.Exklusiv-Garagen.de zu. Das
Unternehmen hat sich am Markt positioniert
und sich mit dem Hauptkooperationspartner
Hörmann für Garagentore und Torantriebe
etabliert.
Preise für Exklusiv-Garagen
Daß den Fachberatern von Exklusiv-Garagen
eine gewisse Beweglichkeit bei der Kalkulation
bleibt, darf nicht davon ablenken, daß es viele
Anbieter gibt, die vielleicht preislich, aber
qualitativ nur schwer miteinander vergleichbar
sind. Für Laien ist nicht ohne weiteres
www.Exklusiv-Garagen.de
Nachfragen ersichtlich, von welcher Art die
Werkstoffe und Baustoffe sind, wie die
Betriebsabläufe bei der Herstellung und Lagerung der Bauteile organisiert und überwacht sind. Augenwischerei
durch ungewöhnlich hohe Rabatte gehört demnach auch nicht zum Vertriebskonzept von Exklusiv-Garagen. Nur ein
Hersteller, der selbst anbietet, kann konsequent kalkulieren und hat für seine Produkte keine Zwischenhändler.
Die Fachberater von Exklusiv-Garagen
Wären alle Fachberater um Salzuflen herum ansässig, dann müßte der Aufwand für Fahrtkosten durch höhere
Preise abgedeckt sein. Weil die Verteilung der Fachberater über das gesamte Vertriebsgebiet Zeit und Aufwand
spart und dem Kundendienst vor und nach dem Kauf zugutekommt, profitieren alle Kunden von günstigeren
Preisen. Es gibt keine Frachtzuschläge im gesamten Vertriebsgebiet von Deutschland. Exklusiv-Garagen überzeugt
durch eigene gute Qualität und empfindet es als unpassend und wenig zweckdienlich, sich selbst durch Aussagen
über andere Hersteller oder Anbieter in einem besseren Licht erscheinen zu lassen. Gutes Gelingen im Bau von
Fertiggaragen in bestmöglicher Qualität schließt niemals aus, daß unvorhersehbare Umstände ein kulantes Handeln
durch den Hersteller erfordern, um entstandene Fehler oder Mängel wieder auszugleichen.
Anzahlungen für Exklusiv-Garagen
Sonderanfertigungen, die nirgendwo anders verkäuflich sind, sind ein erhöhtes betriebliches Risiko. In solch einem
Fall ist auch eine Anzahlung angemessen. Der verbindliche und vollständige Auftrag gibt beiden Vertragspartnern
Sicherheit und bestätigt das gegenseitige Vertrauen. Damit sind die Transportkosten und die Montagekosten,
Sonderregelungen und die gesetzliche Umsatzsteuer erfaßt. Der Hersteller sagt zu, wie versprochen zu liefern und
zu bauen, der Käufer kann zeitlich und finanziell disponieren, um seiner Wunschgarage am geplanten Termin
entgegenzusehen.
Selbstdarstellung von Exklusiv-Garagen
Während Kundenempfehlungen einen hohen Rang im Vertrieb einnehmen, sieht sich Exklusiv-Garagen als
Hersteller und Vertreiber von Fertiggaragen in der Pflicht und mit dem Recht versehen, das eigene Unternehmen
und die angeboten Bauteile hinreichend genau zu beschreiben, um der Öffentlichkeit einen Eindruck von der
eigenen Arbeitsweise zu vermitteln. Die Präsenz in den Medien ist kein Ersatz für die tatsächliche Qualität in der
Fertigung, der Bauausführung und bei der Nutzung bezogen auf die gesamte Nutzungsdauer der Fertiggarage.
Wenn auf www.Exklusiv-Garagen.de relativ wenig Worte zu finden sind, dann entspricht dies ebenfalls dem
Unternehmenszweck, der darin besteht, sehr gute Fertiggaragen herzustellen und zu liefern. Das Fahrzeug des
Bauherrn wird nicht durch Worte geschützt und gepflegt, sondern durch eine passende Fertiggarage.
Quellen:
www.exklusivgaragen.de/garagendesigner.htm
www.Exklusiv-Garagen.de/promovideo_exklusiv.html
www.Exklusiv-Garagen.de/bilder_einzelgaragen.htm
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Unternehmensinformation
Konsequentes Qualitätsmanagement und Teamgeist, Kundenorientierung und modernste servergestützte Informationstechnologie formen
die Exklusiv-Garagen GmbH &Co. KG aus Bad Salzuflen zu einem Unternehmen, welches gezielt, ehrlich und kompetent auf
Kundenwünsche, Visionen und Vorstellungen für Fertiggaragen konkret eingeht. Die Exklusiv-Garagen GmbH & Co.KG ermöglicht
innovative Architektur auch für Garagen und unterstreicht damit ihre führende Position im Garagenbau. Zum Beispiel wird das
Oberflächenwasser ökologisch sinnvoll entlastet durch ein begrüntes Dach. Belüftungsanlagen entfernen feuchte Luft aus der Garage,
bevor der Taupunkt am nassen Fahrzeug erreicht wird und verhindern so Rost am Auto.

