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Exklusiv-Garagen.de hat die
Super-Garage für alle Fälle
Fertiggaragen von der Stange gibt es woanders. Der Fachmann der
Exklusiv-Garagen GmbH & Co.KG kommt in ganz Deutschland zum
Kunden und dann lassen beide ihrer Kreativität freien Lauf. Da die
Komponenten aller Garagen von www.Exklusiv-Garagen.de erst
nach Kundenauftrag modulartig zusammengestellt werden, dürfen
sie farbenfroh und formgerecht sein, um den Vorstellungen eines
Kunden zu entsprechen. Um mit dem Haus ein harmonisches
Ganzes zu bilden, bringt der Berater fachmännisch die Erfahrung
des gesamten Unternehmens ein. Das beginnt beim Standort, dem
Fundament und endet auf dem Dach. Es gibt keine Grenze für die
möglichen Varianten einer Fertiggarage.

www.Exklusiv-Garagen.de

Ob preiswerte Gestaltung oder luxoriöse Individualität – alle Spielarten kommen aus dem
gleichen Haus und bieten die gleiche Qualität, die eine zehnjährige Garantie rechtfertigt. Eine
ungewöhnliche Zufahrt ist genausowenig ein Hindernis wie eine schräge, konische oder
trapezförmige Garage. Die Statik stimmt immer. Oft werden Garagen nicht nur für einen oder
zwei Pkw genutzt, sondern auch als Abstellraum für Geräte und Werkzeuge, als Stauraum für
Fahrräder oder Reifen, weswegen sowohl die Länge als auch die Breite von Einzelgaragen genauso
variabel ist wie bei Doppelgaragen oder Großraumgaragen. Selbst mehrere Reihengaragen werden
so konzipiert, daß der vorhandene Platz auf den Zentimeter genau optimal genutzt wird.
Auch im Hinblick auf die behördliche Abwicklung stehen die Fachleute von der Exklusiv-Garagen
GmbH & Co.KG mit Rat und Tat zur Seite. Oft genügt eine Bauanzeige und es braucht kein
Bauantrag gestellt zu werden. Die Möglichkeiten variieren von Bundesland zu Bundesland.
Sicherheit bringt die Nachfrage bei der örtlichen Baubehörde. Die Informationen [1] [2] auf
www.Exklusiv-Garagen.de regen die Vorstellungskraft eines jeden Kunden an und bereiten das
Gespräch mit dem Garagendesigner vor. Daher ist es eine Innovation im Garagenbau, von einer
Super-Garage für alle zu sprechen.
Bemerkenswert ist die Mischkalkulation des Garagenherstellers und Garagenvertriebs aus Bad
Salzuflen: Ob auf einer Insel oder einer Alm, ob in einer Stadt oder am Ende eines Feldweges –
alle Kunden zahlen gleich viel. Es gibt keine ortsabhängigen Frachtkosten, sondern eine klare
Kalkulation, die für alle Kunden durchsichtig und nachvollziehbar ist.
Quellen:
[1] http://www.Exklusiv-Garagen.de/promovideo_exklusiv.html
[2] http://www.Exklusiv-Garagen.de/bilder_einzelgaragen.htm
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Unternehmensinformation
Konsequentes Qualitätsmanagement und Teamgeist, Kundenorientierung und modernste
servergestützte Informationstechnologie formen die Exklusiv-Garagen GmbH &Co. KG aus Bad
Salzuflen zu einem Unternehmen, welches gezielt, ehrlich und kompetent auf Kundenwünsche,
Visionen und Vorstellungen für Fertiggaragen konkret eingeht. Die Exklusiv-Garagen GmbH &
Co.KG ermöglicht innovative Architektur auch für Garagen und unterstreicht damit ihre führende
Position im Garagenbau. Zum Beispiel wird das Oberflächenwasser ökologisch sinnvoll entlastet
durch ein begrüntes Dach. Belüftungsanlagen entfernen feuchte Luft aus der Garage bevor der
Taupunkt am nassen Fahrzeug erreicht wird und verhindern so Rost am Auto.

