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Wenn Autos brennen und Garagenpreise explodieren:

Fachliche Beratung und Service für Fertiggaragen
Nicht nur in Innenstadtlagen werden Brandanschläge an
Kraftfahrzeugen verübt. Betroffene Autobesitzer, die
bereits planten, eine Garage zu bauen, kommen ans
Nachdenken und prüfen jetzt die Garagenpreise von
http://www.Exklusiv-Garagen.de , um sich künftig vor
Schäden am Fahrzeug zu schützen. In den letzten
Wochen begannen Kriminelle in Deutschland vermehrt,
durch Sachbeschädigungen Unruhe zu stiften. Obwohl
das Auto ein Gebrauchsgegenstand oder ein Werkzeug
ist, hat es für viele Menschen auch Symbolcharakter.
Es steht für Beweglichkeit, Bequemlichkeit und für
Vermögen - unabhängig von der wirtschaftlichen Lage
des Fahrzeugbenutzers. Wer wirtschaftlich scheitert und
www.Exklusiv-Garagen.de
sein Auto verliert, fühlt sich durch die schönen Fahrzeuge
anderer Menschen schmerzlich an unerreichte Träume
erinnert. Doch es wird immer Unterschiede in den Lebenssituationen von Menschen geben. Nur
wer Verantwortung für sein Leben übernimmt und aufhört, fremdbestimmt zu leben, entkommt
einer wirtschaftlichen Abwärtsspirale. Wer klug ist, stellt sein Kraftfahrzeug immer in eine Garage.
Da die Politik einen politisch korrekten Kuschelkurs gegen linksextremistische Gewalttäter verfolgt,
genügt es nicht, den Brandschaden seiner Versicherung zu melden. Eine Garage ist alternativlos.

Hochwertige Fertiggaragen zu günstigen Konditionen
Es spricht sich herum, daß Individuallösungen mit Stahlfertiggaragen sehr gut zu bauen sind. Es
kaum Situationen, die aus baulichen Gründen noch eine gemauerte Garage rechtfertigen – außer,
jemand will ein Kunstwerk gestalten. Nicht nur gibt es Garagentore in vielen verschiedenen Größen
und Arten, sondern die Maße einer Fertiggarage sind in so vielen Abstufungen variabel, daß bereits
über 120 Standardtypen geplant werden können. Unabhängig vom Garagentor kann der Garagenraum
ausgeweitet werden und als Lager dienen. Die Fertiggarage kann mit einem Carport kombiniert
werden. Sie kann ein Satteldach oder ein begrüntes Dach erhalten. Wer will, kann zur Gartenseite
hin von der Straße unsichtbar ein Garagenfenster oder eine Garagentür einbauen, um Gartenmöbel,
Gartengeräte oder Kinderspielzeug bequem unterzubringen. Natürlich ist es eine schöne Spielerei,
den Kunden eine Online-Preisübersicht anzubieten. Doch sie entspricht nicht dem Bedürfnis des
Bauherrn und den individuellen Gegebenheiten vor Ort. Nur selten gibt es Angebote von gelagerten
Fertiggaragen. Standardmäßig werden sie geplant und zur Montage vor Ort vorbereitet. Gerade
das ist ein Hauptgrund für die niedrigen Preise der Fertiggaragen von Exklusiv-Garagen. Die
Farbauswahl und die Garagenausstattung von Hörmann ergibt so viele Varianten, daß eine
Lagerhaltung wirtschaftlich unsinnig wäre.

Planung und Bauvorbereitung einer Fertiggarage

Der erste Schritt ist der Anruf der Servicenummer 0800 785 3785 oder eine Nachricht mit konkreten
Fragen über das Kontaktformular auf http://www.Exklusiv-Garagen.de . Es meldet sich ein
Fachberater von Exklusiv-Garagen und klärt telefonisch alles vorab, was den Ortstermin vorbereitet.
Das optimiert und konzentriert das Beratungsgespräch wesentlich. Sind alle Unterlagen für die
baurechtliche Seite zusammen, kann der Fachberater das Gespräch zur Vertragsreife führen und
die Planung beginnt. Der Bauherr beaufsichtigt vor Ort einen Bauunternehmer für das Fundament
und der Fachberater veranlaßt die Zusammenstellung der Fertiggarage. Ist alles erledigt, wird der
Bautermin fest vereinbart. Innerhalb eines Arbeitstages wird die Wunschgarage auf dem Fundament
errichtet und dem Bauherrn übergeben.
Quelle: 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
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