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Exklusiv-Garagen und Nachbarrecht im Garagenbau
Ein Augsburger Amtsrichter bestätigt, was
www.Exklusiv-Garagen.de gerne empfiehlt:
Der erste Schritt im Garagenbau ist das
entspannte Gespräch mit den betroffenen
Nachbarn. Erst danach werden die Bauaufsicht
der Gemeinde und das Landratsamt des
Landkreises befragt. Dann ist es immer noch
früh genug für die kostenträchtige Planung
des Standortes der Garage oder der Garagen
auf dem Grundstück, besonders bei einer
grenznahen Bebauung. Nachbarn, denen nach
fünf Jahren einfällt, was ihnen nicht gefällt,
haben ihr Einspruchsrecht verwirkt. [1]

Gesundheit ist das Wichtigste
Nachbarliche Konflikte offenbaren vor allem
eines: Mißgünstige schädigen sich selbst
Exklusiv-Garagen: Grenzbebauung nachbarlich abstimmen
gesundheitlich, selbst wenn der Nachbar
nichts von ihrem Kummer weiß, der an ihrem Herzen nagt. "Die in allen Körperzellen gespeicherte
Information eines einzelnen Menschen bleibt einzigartig wirksam. Schöne Gedanken und Gefühle
bewegen viel zum Guten. ... Es ist eine Lebenskunst, das Leben so zu nehmen, wie es ist. ... Das
Denken in Kreiseln ist ein Risikofaktor. Wer durch seine Gedanken wie eine verkratzte Schallplatte
sprunghaft handelt und sich ärgert, riskiert Magenbeschwerden. Wut und Zorn beeinträchtigen
die Galle, Kummer und Sorgen belasten die Leber oder Ängste schädigen die Nieren. Bewusst zu
verstehen, zu vergeben und zu verzeihen, löst die schädigende Kraft solcher Verhaltensweisen
auf und hilft, davon abzulassen. Wer sich selbst vergibt, vermag auch liebevoll zuzudecken, was
andere Menschen tun. Materialistische und mechanistische Denkweisen, ständig siegen wollen oder
sich an Menschen klammern, andere ändern wollen oder kämpferisch mit ihnen zu konkurrieren,
schliesslich noch Ehrgeiz und Neid schaffen Konflikte, die an der Gesundheit des Herzens nagen." [2]

Harmonische Gestaltung der Garage
Die große Auswahl an Farben und Hörmann Garagentoren hilft, eine Harmonie zum Wohnhaus und
zum Nachbarhaus herzustellen. Wer mit einer der Standardfarben nicht zum Ziel kommt, kann die
Garagenaußenwände mit einer Wunschfarbe nach Wahl aus einer RAL-Tabelle herstellen lassen.
Niemand sollte so weit gehen, grelle Farben für die Garagenwand zu nutzen. Auch provozierende
Grafiken oder Gemälde müssen nicht sein. Wer konfliktfrei wohnen möchte, muss halt so bauen,
dass der nächste Nachbar weit weg wohnt und nur durch lautes Rufen zu hören ist. Weitaus die
meisten Grundstücke in Dörfern und Städten sind kleiner als 1.000 Quadratmeter. Oft schaut man
sich sogar in die Fenster. An Rücksichtnahme führt kein Weg vorbei. Schwingtore und Rolltore,
Seitensectionaltore und Deckensectionaltore von der Hörmann-Gruppe gibt es in vielen Farben und
Oberflächen. Wem das nicht genügt, kann das Garagentor sogar mit einem Bild verkleiden, das mit
Klettband fixiert ist. Wie auch immer die Vorstellungen des Bauherrn sich entwickeln, der Fachberater
ist telefonisch und persönlich zur Stelle, um dem Bauherrn vor Ort zu einer soliden vertragsreifen
Garagenplanung zu verhelfen. Die Stahlfertiggargen von Exklusiv-Garagen aus Bad Salzuflen können
auch mit Satteldächern gebaut oder mit Carports kombiniert werden. Ein Ortstermin kann über die
kostenlos www.Exklusiv-Garagen.de erreichbare Servicenummer 0800 785 3785 vereinbart werden.
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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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