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Hörmann-Garagenausstattung für hochwertige Fertiggaragen
zu günstigen Konditionen frei Haus
Garagenanbieter gibt es viele. Auch Garagenpreise gibt es
viele. Doch Hersteller wie http://www.Exklusiv-Garagen.de
, die das beste in drei Disziplinen gleichzeitig offerieren
können, gibt es wenige. Deshalb ist das Angebot an
Fertiggaragen, wie es von Exklusiv-Garagen aus
Salzuflen offeriert wird, beachtenswert. Adressiert sind
Investoren für Reihengaragen genauso wie Bauherren,
die für den eigenen Bedarf ein oder zwei Garagen oder
eine Großraumgarage im Fokus haben.

Hörmann-Garagenausstattung

www.Exklusiv-Garagen.de
Der Hersteller von Garagentoren und Torantrieben,
Garagentüren und Garagenfenster glänzt nach über 75 Jahren Unternehmenserfahrung mit
Innovationen, die teilweise sogar Alleinstellungsmerkmale sind. Es gibt Schiebetore und Rolltore,
senkrecht und waagerechte öffnende Sectionaltore. Die Verschlußmechanismen verhindern auch
bei Stromausfall ein Aufhebeln der Garagentore. Die elektrischen Torantriebe können mit 230 Volt
oder mit einem tragbaren Akku betrieben werden. Der kann zu Hause aufgeladen werden oder
fortlaufend durch ein Photovoltaik-Modul auf dem Garagendach. Ein Garagentor ist erst richtig
komfortabel, wenn es funkgesteuert geöffnet und geschlossen wird. Die Sender sind so wirksam
verschlüsselt, daß ein Knacken der Verschlüsselung nicht gelingt.

Hochwertige Fertiggaragen von Exklusiv-Garagen

Neben weiteren guten Gründen, die für eine Exklusiv-Garage sprechen, ist es hauptsächlich die
gute Belüftung, welche die Entscheidung für den Hersteller aus Bad Salzuflen leicht macht. Das
Garageninnere muß zügig trocknen können, damit sich keine Feuchtigkeit staut, welche den
Gegenständen schadet, die in der Garage gelagert sind und dem Fahrzeug selbst, daß in der
Garage steht. Eine Garage, die offen sein muß, bis alles Wasser verdunstet ist, macht keinen Sinn
und erfüllt ihren Zweck nicht. Die Garage schützt das Fahrzeug nicht nur vor der Witterung,
sondern auch vor Staub und Beschädigung durch Passanten. Benutzer von Exklusiv-Garagen
wissen sich daher auf der sicheren Seite, ohne Geld für einen elektrischen Ventilator ausgeben zu
müssen, der Betonfertiggaragen gegenüber Stahlfertiggaragen teurer, aber nicht besser macht.

Günstige Garagenpreise bei Exklusiv-Garagen
Stahlfertiggaragen sind deshalb die preisgünstigsten von allen Fertiggaragen, weil Werkstoffe und
Baustoffe, Fertigung, Lagerung und Transport in der Summe dem Hersteller die geringsten
Aufwendungen verursachen. Er kann daher so kalkulieren, daß er dem Bauherrn stets das
bestmögliche Preis-Leistungs-Verhältnis bieten kann. Weil das jedem Bauherrn im Gespräch mit
einem Fachberater von Exklusiv-Garagen einleuchtet, bleibt anderen Vertriebsorganisationen
nichts anderes übrig, als in Internetforen Scheinanfragen zu stellen und Scheinantworten mit
Scheinargumenten zu garnieren, die potentielle Interessenten auf emotionaler Ebene zu einer
anderen Sichtweise bewegen sollen. Manchmal bläst denen aber ein heftiger Wind entgegen,
wenn sich das ein Kunde von Exklusiv-Garagen nicht gefallen läßt. Niemand mag gerne für dumm
verkauft werden, vor allem dann nicht, wenn die Argumentation oberflächlich und wenig sachlich
geführt wird. Mitunter läßt sich auch das eine oder andere Boulevardblatt einspannen, um seinen
Leser etwas auf Stammtischniveau zu präsentieren. Es lohnt sich stets, über das Kontaktformular
auf http://www.Exklusiv-Garagen.de einen Fachberater von Exklusiv-Garagen um einen Anruf zu
bitten oder direkt die kostenfreie Service-Hotline 0800 785 3785 anzurufen.
Quellen:

http://www.Exklusiv-Garagen.de/garagendesigner.htm
http://www.Exklusiv-Garagen.de/promovideo_exklusiv.html
http://www.Exklusiv-Garagen.de/bilder_einzelgaragen.htm

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

Pressekontakt

Hans Kolpak
Fabrikstraße 2
66981 Münchweiler a.d.R.
Deutschland
Telefon: 06395 910 8010
Hans-Kolpak at
publicEffect.com
www.Fertiggaragen.be

