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Es grünt so grün, wenn
Exklusiv-Garagen blühen
Auch Eigenheimbesitzer schauen gerne aus dem Fenster.
Wenn sie dann auf das begrünte Dach ihrer Fertiggarage
von www.Exklusiv-Garagen.de blicken, dann freuen sie sich
doppelt. Gerade in den Monaten Mai und Juni entfaltet das
frische Grün seine volle Pracht. Ein Garagendach zu begrünen,
entlastet das Oberflächenwasser, das von der Kanalisation
aufgenommen werden muß, ökologisch sinnvoll. So ein
Dach auf Fertiggaragen gleicht die Menge an versiegelten
Flächen in Wohngebieten ein wenig aus. Viele Bauherren
gehen dazu über, Gartenteiche anzulegen, die durch
Regenwasser gespeist und regeneriert werden. So entstehen
zusammen mit einem pflegeleichten begrünten Dach kleine
Biotope, die zum optisch und biologisch sterilen Rasen im
Kontrast stehen.

www.Exklusiv-Garagen.de

Der Hersteller Exklusiv-Garagen aus Bad Salzuflen fertigt Fertiggaragen und Carports, die keine
Wünsche offen lassen. Das langjährige erworbene Wissen und Können in der Konstruktion, im
Bau und in der Lieferung der Garagen zahlt sich nicht nur preislich und qualitativ für die Bauherren
aus. Wenn auch der Untergrund fachgerecht mit dem passenden Fundament versehen wurde,
dann wird nach zehn bis dreißig Jahren augenfällig, daß www.Exklusiv-Garagen.de hält, was die
Mitarbeiter versprechen. Deshalbe sind zehn Jahre Garantie selbstverständlich, um für eine
optimale Qualitätssicherung zu sorgen. Die solide Entwicklung des Unternehmens und die ausgereifte
Geschäftsphilosophie haben dazu geführt, daß sich alle Kunden bei Exklusiv-Garagen gut aufgehoben
fühlen: Ganz gleich, ob Einfachgaragen oder Doppelgaragen, oder gar ganze Garagenhöfe –
immer steht der Kunde mit seinem Qualitätsanspruch im Mittelpunkt des Geschehens. Das
Flachdach in verschiedenen Ausführungen ist nur eine Möglichkeit, es kann auch ein Satteldach
oder ein Schrägdach sein, der Gestaltungsfreiheit sind keine Grenzen gesetzt.
Graue schmucklose Klötze sind ein Relikt der Fünfziger Jahre. Heute ist bereits der einfachste
Standard farblich und wohlgeformt angenehm fürs Auge anzusehen. Denkbar sind allerdings noch
etliche Extras: Torantriebe für ein komfortables Einfahren und Herausfahren oder Tore für die
Rückwand, um auf den hinteren Teil des eigenen Grundstücks zu gelangen. Selbst wenn der
Garagendesigner auf www.Exklusiv-Garagen.de irgendeine Option nicht auf den ersten Blick
erschließen sollte, hilft der kostenlose Griff zum Telefonhörer weiter: 0800 785 3 785. Die
kompetenten Mitarbeiter von Exklusiv-Garagen helfen gerne weiter. Die hundertprozentige
Klärung aller Einzelheiten findet sowieso vor Ort statt.
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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.

