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Unternehmensgründer: Wenn die Exklusiv-Garage
nur die Keimzelle ist
Jede Ware und jede Dienstleistung beginnt
mit einer Vorstellung von dem, was möglich
ist. Eine Garage von www.Exklusiv-Garagen.de
kann ein Schritt auf dem Weg zum stabilen
Kundenstamm sein, der wenige Menschen
oder Millionen von Menschen umfassen kann.
Der Ordnung und Struktur im Äußeren geht
die Klarheit und Transparenz im Denken des
Ideengebers voraus. Wird beispielsweise ein
Angebot erschaffen, das über das Internet
vertrieben wird, dann muss die Internetseite
dem Besucheransturm gewachsen sein. Es
genügt keinesfalls, wenn eine Internetadresse
100 Besucher gleichzeitig verkraftet, wenn
Keimzelle für Unternehmen: Exklusiv-Garagen
aufgrund einer Fernsehsendung 1.000 Besucher
sehen wollen, was angeboten wird. [1] 900 würden dann nur eine Fehlermeldung sehen und den
Eindruck gewinnen, das Unternehmen existiere gar nicht oder habe keine Interesse daran, Kunden
zu gewinnen. Es sind simple physikalische und elektrotechnische Hintergründe, die schließlich zu
vernetzten Parks von mehreren Rechenzentren führen können, um gewünschte Angebote Millionen
von Menschen nahezubringen. Hinzu kommt noch eine funktionierende Infrastruktur für Kundendienst,
für Bestellungen und für das Erledigen von Aufträgen. Viele Unternehmen sind gescheitert, weil
die wachsende Nachfrage durch eine fehlende Infrastruktur nicht befriedigt werden konnte. Die
Gedankenspiele zum 'Was wäre wenn?' gehören von Anfang an dazu. Planen und Investieren
gehen Hand in Hand, auch wenn die Exklusiv-Garage nur eine Zwischenstation im Wachstum
einer Unternehmung ist.

Das passende Hörmann Garagentor wählen

Die Hörmann-Gruppe macht es Bauherren leicht: Die reichhaltige Auswahl umfasst Schwingtore
und Rolltore, Seitensectionaltore und Deckensectionaltore. Vielerlei Farben, Oberflächen und
Werkstoffe erleichtern, das passende Aussehen zum Wohnhaus zu finden. Wer ein Grundstück mit
Zugangstor ebenfalls von Hörmann hat, bedient Hoftor und Garagentor mit der gleichen eingebauten
Funkfernsteuerung oder mit dem gleichen angelernten Handsender. Sicherheit wird groß geschrieben,
denn die Polizeiberichte sind voll mit Garagenkriminalität. Deshalb entwickelten die HörmannIngenieure Garagentore, die mechanisch gegen Aufhebeln gesichert sind. Dieser Schutz bleibt
auch bei Stromausfall erhalten. Mit Computerhilfe die codierten BiSecur Funksignale auszulesen,
ist praktisch unmöglich. Die Verschlüsselung ist sehr aufwändig und sicher.

Die passende Exklusiv-Garage wählen

Wohnhäuser sind oft verputzt. Was lag also näher, Stahlfertiggaragen anzubieten, die eine ebene
Außenwand mit einem vergleichbar strukturierten mineralhaltigen Außenputz haben? Dieser Putz
ist dauerhaft mit den Stahlelementen verbunden. Auch ist er wasserabweisend ausgerüstet, was
ihn sehr unempfindlich gegen Verschmutzung macht. Wer es individueller als mit einer der vielen
Standardfarben haben möchte, wählt eine Wunschfarbe aus einer RAL-Tabelle. So kann der gleiche
Farbton ermittelt werden, den auch das Wohnhaus hat oder eine andere Farbe, die perfekt mit
dem Hauptgebäude harmoniert. Denn es gibt ja auch Farben, die sich 'beissen' und Unbehagen
auslösen. Jeder, der die Farben von Wohnhaus und Garage sieht, soll sich beim Anblick wohlfühlen.
Ein Fachberater von www.Exklusiv-Garagen.de ist auch über 0800 785 3785 erreichbar.
Quelle: [1] www.computerwoche.de/a/prosiebensat-1-unterstuetzt-startups,3062484
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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.
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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
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