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Mit dem Garagendesigner zur optimalen
Fertiggarage von Exklusiv-Garagen
Der Garagendesigner ist auf www.Exklusiv-Garagen.de ein
Werkzeug für Kunden, um Farbkombinationen für die
Wunschgarage und für gängige Tormotive auszuprobieren.
Diese haptische Verkaufshilfe gibt dem Bauherren die
Gelegenheit, auf spielerische Weise verschiedene Varianten
auf sich wirken zu lassen, um darauf aufbauend eigene
Ideen aufzugreifen, die telefonisch und vor Ort mit einem
Fachberater von Exklusiv-Garagen durchgesprochen werden.
Eine Fertiggarage nach eigenem Geschmack und genau
passend für die örtlichen Verhältnisse ist heute so einfach zu
planen und so praxisnah zu gestalten wie in keiner anderen
Zeit zuvor.
Fertiggaragen für’s Leben
Die bisherigen Erfahrungen, die optimierte Gestaltung und
Verarbeitung und die durchgängige Geschäftsphilosopie von
www.Exklusiv-Garagen.de
Exklusiv-Garagen und der kooperierenden Unternehmen geht
einher mit einem hohen Qualitätsanspruch an die Mitarbeiter
und an die Bauteile. So wird dieser Slogan immer wieder aufs Neue mit Leben erfüllt. Leere Worte entstehen
erst dann, wenn ein Hersteller von bekannten Standards und Verfahrensweisen abweicht, um kurzfristige
finanzielle Vorteile zu erzielen. Ein solches Gebaren trifft auf die Unternehmensführung durch Werner
Diestelkamp nachweislich nicht zu. Das Unternehmen wirbt zu Recht mit seinem guten Namen und hält die
getroffenen Zusagen ein. Das Leben eines Menschen ist ein überschaubarer Zeitraum. Das Bedürfnis, das
eigene Haus und die eigene Fertiggarage zu nutzen und die mängelfreie Qualität über Jahrzehnte hinweg zu
genießen, besteht zu Recht. Diese hohe Qualität muß bei Exklusiv-Garagen nicht mit einem überhöhten
Mondpreis erkauft werden, sondern bildet einen selbstverständlichen Standard, den alle Mitarbeiter so sehr
verinnerlicht haben und an den sie sich so sehr gewöhnt haben, daß sie nur noch darüber sprechen, wenn
jemand diesen namhaften Hersteller im Garagenbau noch nicht näher kennt.
Optimale Fertiggaragen
Eine Fertiggarage gilt als optimal, wenn sie ihren Zweck erfüllt und von einer handgemauerten Garage nicht
mehr zu unterscheiden ist. Aufgrund der ausgereiften inneren Stabilität der einzelnen Elemente kann heute
sogar mit Fug und Recht belegt werden, daß Fertiggaragen grundsätzlich den individuell gebauten preislich
und qualitativ überlegen sind. Kraftfahrzeuge sind schließlich auch Standard-Produkte, die erst durch die
hohen Stückzahlen zu der bekannten Weltklasse gefunden haben. Gleiches trifft auch auf Einzelgaragen und
Doppelgaragen, Großraumgaragen und Reihengaragen zu. Sie beherbergen nicht nur Fahrzeuge und KfzZubehör, sondern werden oft noch als abgeschlossener, trockener und winterfester Raum für hochwertige
Geräte und kleine Fahrzeuge genutzt. Die Nutzung von Garagen als Lagerraum ist bequem und praktisch, da
der Zugang ebenerdig ist und mit einer großen Tür versehen ist. Es ist gut, sich Notizen zu machen und diese
beim Anruf der kostenlosen Hotline 0800 785 3785 bereitzulegen, um gleich die richtigen Fragen stellen zu
können. So erhält jeder Interessent von Fertiggaragen das Gefühl, seine Suche nach einer optimalen
Fertiggarage auf www.Exklusiv-Garagen.de begonnen und beim Gespräch mit einem Fachberater bei
Exklusiv-Garagen aus Salzuflen beendet zu haben. Nichts ist zielführender als eine präzise Frage und eine von
Erfahrung und Wissen getragene Antwort.
Quellen:
http://www.exklusivgaragen.de/garagendesigner.htm
http://www.Exklusiv-Garagen.de/promovideo_exklusiv.html
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.

