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Erst mit einer Exklusiv-Garage
ist das Haus perfekt komplett
Viele Häuser wurden ohne Garagen gebaut – warum auch
immer. Selbst wenn die Hausbewohner alle nur Zweiradfahrer
sind – dann ist eine Fertiggarage von Exklusiv-Garagen aus
Bad Salzuflen die perfekte Lösung. Motorräder oder Motorroller,
Elektromobile und Fahrräder wollen auch geschützt geparkt
sein. Es ist nicht nur die Witterung, sondern es treiben sich
auch einige Zeitgenossen herum, die wenig bis keine Achtung
vor dem Eigentum Fremder zeigen. So gibt es sowohl in
Ballungsräumen als auch auf dem Land genügend Gründe für
eine Garage als die preiswürdige und optimale Lösung, die
eigenen Fahrzeuge zu schützen. Nicht nur Einfamilienhäuser
und Zweifamilienhäuser brauchen eine Garage, sondern auch
Mehrfamilienhäuser und Wohnsiedlungen. Aufgrund der Größe
einer Garage bietet sich das Garagen-Charing an, um mehreren
Bewohnern die Vorteile zu bieten, die nur eine Garage hat.

www.Exklusiv-Garagen.de

Wie geht ein Bauherr optimalerweise vor? Der Garagendesigner auf www.Exklusiv-Garagen.de vermittelt
einen guten ersten Eindruck von der großen Gestaltungsfreiheit für Fertiggaragen. Damit wird schnell klar,
daß sich praktisch für jede Situation die passende Lösung schaffen läßt: Größe, Farbe, Dachform, Fundament,
Plazierung auf dem Grundstück, Bauvorschriften sind zu berücksichtigen. Damit ist der Kunde gerüstet,
schriftlich oder telefonisch unter 0800 785 3785 die zwei, drei Fragen vorzutragen, die eine Vorentscheidung
für Exklusiv-Garagen begründen.
Der Besuch des Außendienstmitarbeiters vor Ort stellt sicher, daß es beim Bau keine unliebsamen
Überraschungen gibt. Denn die Erfahrung aller Mitarbeiter im Unternehmen dieses bewährten Herstellers
von Fertiggaragen zusammengenommen zahlt sich für jeden Bauherrn aus. Es ist ein Unterschied, sich alle
paar Jahrzehnte mit dem Bau einer Garage zu beschäftigen oder jeden Tag. So sind es nicht zuletzt auch
die Empfehlungen zufriedener Kunden, die dazu beigetragen haben, daß sich das Unternehmen von Werner
Diestelkamp so hervorragend gut entwickelt hat und sich in der Branche einen herausragend guten Ruf
erworben hat. Es ist wie im zwischenmenschlichen Bereich: Langjährige Freundschaften haben Bestand,
wenn beide sich aufeinander verlassen können und die vereinbarten Zusagen einhalten. Zehn Jahre
Garantie sind dabei nur ein Indiz für gute Qualität und bleibende Betriebssicherheit. Die Nutzungsdauer
einer guten Garage beträgt ein Vielfaches von zehn Jahren. Wie eine gute Ehe, so kann auch die Entscheidung
für www.Exklusiv-Garagen.de eine Entscheidung fürs Leben sein.
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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.

