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Silber und Gold im Haus sind besser als thermische Solaranlagen auf
Fertiggaragen von Exklusiv-Garagen
Um es vorwegzunehmen: Wer eine Fertiggarage von
www.Exklusiv-Garagen.de kauft, hat soviel Papiergeld
übrig, daß er sich richtiges Geld aus Gold oder Silber
leisten kann. Und wer auf Kredit kauft, begibt sich in
Sklaverei. Wenn eine thermische Solaranlage 170 Euro
jährliche Verbrauchskosten für warmes Trinkwasser und
für eine Fußbodenheizung einspart, dann ist dieser Betrag
28 mal in den Aufbaukosten von 4.760 Euro enthalten,
ohne eine Verzinsung vorzunehmen und ohne die
Wirtschaftlichkeit zu berücksichtigen. 28 Jahre kann zur
Zeit kein Mensch überblicken. [1] Wer im Sommer 2010
für 2.380 Euro Silberbarren kaufte, erhält im Mai 2011
4.760 Euro beim Verkauf des Silbers. [2] Das ist eine
www.Exklusiv-Garagen.de
Verdoppelung des Eurobetrages in weniger als einem
Jahr. Der Goldpreis in Euro hat sich von November 2008 bis Mai 2011 verdoppelt. [3] Es mag schon sein,
daß jemand auf diese Weise eingenommenes Geld für eine thermische Solaranlage ausgeben will, um einen
Heizungs- und Sanitärinstallateur zu erfreuen, doch ist eine solche Anlage mit Wartung, Reparaturen und
begrenzter Nutzungsdauer verbunden, was von Gold und Silber nicht behauptet werden kann. Während
Papiergeld seinen Wert verliert, bleibt der Wert von Geld aus Silber und Gold erhalten. Seit Jahrtausenden hat
sich diese Einsicht als wahr erwiesen, schon bevor es überhaupt Papiergeld gab, das auf Schulden aufgebaut
ist. In Wirklichkeit sind Gold und Silber nicht teurer geworden, sondern der Euro hat an Wert verloren.

Das Preis-Leistungsverhältnis von Exklusiv-Garagen
Stahlfertiggaragen von Exklusiv-Garagen setzen sich nicht nur von gemauerten Garagen preislich ab, sondern
schlagen auch Stahlbetonfertiggaragen durch ihren günstigen Preis. Was zählt, ist der Nutzen bezogen auf
die Kosten. Eine so gute Belüftung wie in den Fertiggaragen von Exklusiv-Garagen läßt sich in Betongaragen
nur mit elektrisch betriebenen Ventilatoren erreichen, was Geld für die Ventilation und für den Strom kostet.
Der hauptsächliche Mehrwert einer Fertiggarage von Exklusiv-Garagen ist die gute Belüftung. Die Ausstattung
mit Garagentoren, Torantrieben und Handsendern kann für beide Garagentypen von Hörmann sein, denn
dieser Hersteller ist Marktführer. Auch die Nutzungsdauer von dreißig bis fünfzig Jahren ist vergleichbar.
Bleibt noch eine kleine Gruppe von Bauherren übrig, die ihre Fertiggarage dort aufbauen wollen, wo ein
Schwerlast-Lkw mit Hebekran einfach nicht genug Platz hat, um eine Betonfertiggarage auf das Fundament
herabschweben zu lassen. Für eine Exklusiv-Garage genügt ein Kleinlaster mit zwei Handwerkern, die beim
Bau der Fertiggarage eine tragende Rolle spielen.

Wärmebedarf eines Wohnhauses
Egal wie teuer Erdöl, Gas, Holz oder Kohle zum Heizen und Warmwasserbereiten sind oder werden, eine
thermische Solaranlage kostet viel Geld bei gleichzeitigem hohen Primärenergieverbrauch, um die Metalle zu
gewinnen, das Material und die Geräte herzustellen und aufzubauen. Aus Sicht eines Fachmannes kann für
viel weniger Geld viel mehr gewonnen werden durch einen hydraulischen Abgleich der bereits vorhandenen
Heizungsanlage. [4] Sie muß so eingestellt werden, daß die Wärme dorthin gelangt, wo sie gewünscht ist.

Alternative Dachgestaltung einer Exklusiv-Garage
Der Fachberater von Exklusiv-Garagen kann durch seine Erfahrung gute Hinweise zur Dachbegrünung geben.
Sie kostet wesentlich weniger als eine thermische Solaranlage und erfreut die Augen der Betrachter durch
allerlei Pflanzen und Tiere auf dem Garagendach. Dem Fachberater ist daran gelegen, daß Bauherren nicht
nur die richtige Garage mit der passenden Ausstattung auswählen, sondern durch ihre bewußte Wahl auch
nach Jahrzehnten vollumfänglich zufrieden mit ihrer Entscheidung sind. Der Kontakt ist leicht hergestellt über
das Kontaktformular auf www.Exklusiv-Garagen.de oder die Telefonnummer 0800 785 3785.
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Unternehmensinformation

Konsequentes Qualitätsmanagement und Teamgeist, Kundenorientierung und aktuelle
servergestützte Informationstechnologie formen den Hersteller Exklusiv-Garagen aus
Bad Salzuflen zu einem Unternehmen, das gezielt, offen und kompetent auf
Kundenwünsche, Visionen und Vorstellungen für Fertiggaragen eingeht. Der
Hersteller schafft innovative Architektur auch für Garagen und unterstreicht damit
eine führende Position im Garagenbau. www.Exklusiv-Garagen.de bietet trockene
Stellplätze für Kraftfahrzeuge an. Die Fertiggaragen sind gut belüftet und selbst bei
Frost und Hitze genau für diesen Zweck optimiert.

Unternehmenskontakt

Exklusiv-Garagen GmbH & Co. KG
Schloßstr. 4
32108 Bad Salzuflen
Werner Diestelkamp
Kostenloses Telefon: 0800 785 3785
Fax: 05222 368 0113
Info at Exklusiv-Garagen.de
www.Exklusiv-Garagen.de
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