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Garagenbau und Garagenpreise bei zu dichter Bebauung
Wo Hochhaus an Hochhaus steht, wird kaum
jemand mit www.Exklusiv-Garagen.de eine
oder mehrere Garagen bauen wollen. Allein
die Hochhäuser deuten bereits an, dass zu
viele Menschen zusammengedrängt auf engem
Raum wohnen. Weder Tiefgaragen, noch
Parkdecks oder gar Parkhäuser bringen eine
Erleichterung, sondern treiben nur die Preise in
die Höhe und die Lebensqualität in den Keller.
Daher muten auch die nie enden wollenden
Schaukämpfe von bunten Politikern in Wien
und anderswo absurd an. Je mehr Menschen
sich in einem Ort drängen, desto mehr Autos
befinden sich auf den Straßen und in den
Garagen. [1] [2]

Massenmenschhaltung - wozu?

Platz genug auf dem Land für Natur und für Exklusiv-Garagen

Die Massentierhaltung wird heftigst diskutiert, doch wie steht es um die massenhafte Ansiedlung
von zu vielen Menschen auf zu engem Raum? Nirgendwo wird mehr Natur zerstört und mehr
Lebensqualität beschnitten wie in Dörfern und Städten, die über Gebühr besiedelt sind. Dichtes
Gedränge macht alle Lebewesen aggressiv, nimmt ihnen Licht und Luft weg. Eine weniger dichte
Bebauung bedeutet gleichzeitig weniger Verkehrslärm und befreit von der häufigen Notwendigkeit,
Schnellstraßen zu bauen, um die Automassen zu bewältigen. Langsame Autos sind leise. Als Wien
1739 als erste Stadt Europas vollständig kanalisiert war, waren die hohen Kosten der Versiegelung
von Oberflächen amtlich. Alle müssen bezahlen, auch die nicht Betroffenen. Im Kontrast dazu stehen
Streusiedlungen mit biologischen Kläranlagen, die keinerlei Kanalisation benötigen. Doch aus
Profitgier werden beispielsweise in kleinsten sächsischen Dörfern teure Pumpstationen für
Abwasserleitungen favorisiert, weil es den vermeintlich armen Hausbesitzern nicht zuzumuten sei,
ihre stinkenden Dreikammeranlagen durch eine vierte Kammer zu einer biologischen Klärung
aufzurüsten.

Preiswertes Leben außerhalb von Ballungsräumen
Der Vernunftschluß ist ein berufliches und privates Leben außerhalb von Ballungsräumen. Dann ist
sowohl Platz als auch Geld da, um Exklusiv-Garagen aus Bad Salzuflen zu bauen, die Autos das
bieten, was sie benötigen: Schutz vor Einbrechern, Dieben und Wettergefahren bei gleichzeitig
guter Belüftung, um Schimmel und Korrision zu unterbinden. Exklusiv-Garagen aus Bad Salzuflen
eignen sich sehr gut für diesen Zweck. Diese Stahlfertiggaragen sind bereits konstruktionsbedingt
gut belüftet. Baulicher und finanzieller Aufwand für den Luftaustausch im Garageninneren entfällt.
Wichtig ist jedoch, dass die Garage im Idealfall rund herum frei steht und von der Sonnenwärme
erfasst wird. Jegliche Abschattung ist kontraproduktiv. Das Gerangel um preiswerte Bauplätze
entfällt, der Grundstücksmarkt ist entspannt. Berufstätige auf dem Land leben trotz niedrigerer
Gehälter besser als Städter oder Pendler. Auch Zeit fürs Nichtstun ist Lebensqualität. Das Hetzen
zwischen dreierlei Einkunftsquellen macht krank. So bleibt Freiraum, eine Exklusiv-Garage zu bauen,
die reichlich Platz bietet, um neben dem Auto auch noch Autozubehör, Zweiräder, Gartenmöbel und
Gartengerät unterzubringen. Und wenn in der breiten Doppelgarage der Anhänger steht, dann ist
auch dies ein erfreulicher und ein nützlicher Aspekt. Der Ortstermin mit einem Fachberater von
www.Exklusiv-Garagen.de wird über die Servicenummer 0800 785 3785 vereinbart.
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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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