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Parkplatz vermieten leicht gemacht mit
Exklusiv-Garagen
Frei zugängliche Parkplätze können vermietet
werden. [1] www.Exklusiv-Garagen.de
kombiniert beispielsweise ein Carport mit
einer Fertiggarage. Überdachte Mietparkplätze
sind wesentlich beliebter als Laternengaragen.
Das Parken im urbanen Raum wird mit
park2gether einfacher und besser. Mit einer
App auf dem smartphone oder über die
Internetseite von park2gether kommen
Parkplatzsuchende und Parkplatzanbieter in
deutschen Städten zusammen. Einer teilt,
einer findet und beide gewinnen. So wird
das Parken neu erfunden. Park2gether ist so
Eigennutz kombiniert mit Gemeinnutz: Exklusiv-Garagen
konzipiert, dass ein Parkplatz ganz einfach
angeboten und verwaltet werden kann. Damit ein Parkplatz angeboten werden kann, muss sich
der Parkplatzeigentümer oder Parkplatzmieter bei Park2gether registrieren und seine Adressdaten
hinterlegen. Um einen Parkplatz einzustellen, geht er auf www.park2gether.com auf 'Parken' und
wählt 'Neuen Parkplatz hinzufügen'. Es können ausschließlich Parkplätze angeboten werden, die
frei zugänglich sind. Für Parkplatzmieter gilt: Grundsätzlich ist es erlaubt, den eigenen Parkplatz
weiterzuvermieten, außer es wurde im Mietvertrag ausgeschlossen. Wer unsicher ist, prüfe seinen
Mietvertrag oder spreche mit seinem Parkplatzvermieter.

Carport und Garage kombinieren
Exklusiv-Garagen aus Bad Salzuflen macht es Bauherren wirklich leicht, das Beste aus beiden
Welten zu nutzen. Die Stahlelemente im Garagenbau sind identisch mit denen vom Carportbau.
Durch die Kunst des Weglassens und Kombinierens kann jeder auf seinem Grundstück eine
Stahlfertiggarage mit einem Carport kombinieren. Und solange kein verschlossenes Hoftor die
Zufahrt verhindert, kann so ein Carport-Stellplatz auch vermietet werden. Wie im Fall von Hausgästen
ist ein Carport eine Parkmöglichkeit, die weder einen Garagentorschlüssel noch einen Handsender
erfordert. Der Autofahrer fährt einfach hin und kann bei Regen oder Schneefall nach Belieben
einsteigen oder aussteigen, ohne nass zu werden. Die Garage selbst weist die Vorzüge eines
geschlossenen und gesicherten Raumes auf. Das Auto ist vor Einbruch, Diebstahl und Vandalismus
bewahrt. Dank der guten Belüftung wird auch jegliche Nässe, die durch das Auto in die Garage
gelangt ist, wieder verdunstet und ins Freie abgeführt. Dies geschieht allein durch Luftbewegung,
sobald die wärmenden Sonnenstrahlen die Garage aufheizen.

Hörmann Garagenausstattung ist erste Wahl

Ein Hörmann Garagentor vermittelt das gute Gefühl, dass nichts passieren kann. Es ist mechanisch
gegen Aufhebeln mit einer Brechstange geschützt, sei sie auch noch so lang. Die mit BiSecur
aufwändig codierten Funksignale der angenehm in der Hand liegenden Handsender sind unknackbar.
Hörmann hat viel getan, um das Bedienen der Garagentore komplikationslos und unfallfrei geschehen
zu lassen. Es gibt keine Möglichkeiten, sich die Finger einzuklemmen, auch zarte Kinderfinger sind
geschützt. Bauherren von Garagen erfahren mehr über das Kontaktformular auf www.ExklusivGaragen.de oder telefonisch über die Servicenummer 0800 785 3785.
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Unternehmensinformation

Die Qualität des Originals bedeutet seit 2004: Exklusiv-Garagen sind Fertiggaragen fürs Leben. 110
Mitarbeiter produzieren hochwertige Fertigteilgaragen in unterschiedlichen Größen und Varianten.
Bis 2014 wurden 22.000 zufriedene Garagenkunden gezählt. Gemeinsam mit dem Partner Hörmann KG
arbeitet Exklusiv-Garagen eigenverantwortlich an der Entwicklung für die unter anderem eingesetzten
Hörmann Schwingtore und Sektionaltore, Garagentorantriebe und Nebentüren. Diese lebenslange
Allianz ermöglicht ein innovatives Arbeiten und die gemeinschaftliche Entwicklung neuartiger Garagen.
Die Ideen orientieren sich an den Wünschen und Vorstellungen der Kunden. Bei Exklusiv-Garagen
bleiben daher keine Kundenwünsche offen. Zu den Grundsätzen zählen konsequentes Qualitätsmanagment,
Teamgeist, Kundenorientierung und modernste servergestützte Informationstechnologie.
Kundenfreundlichkeit, Innovation und das Eingehen auf Kundenvorstellungen machen ExklusivGaragen zum Ansprechpartner bei der Planung und dem Kauf von Wunschgaragen. Das Unternehmen
agiert bundesweit und stellt gerne vor Ort einen kompetenten Fachberater zur Verfügung.

Unternehmenskontakt

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

Pressekontakt
Hans Kolpak
Kloschwitzer Allee 6
08538 Weischlitz
Deutschland
Fon 03741 423 7123
Hans.Kolpak at Fertiggaragen.be
www.Fertiggaragen.be

