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Immer eine gute Wahl: Eine Fertiggarage
von Exklusiv-Garagen
Die Qual der Wahl im Garagenbau besteht nur scheinbar.
Nur selten gibt es Vorteile für eine Stahlbetonfertiggarage
oder für eine gemauerte Garage. Die Stahlfertiggarage
von www.Exklusiv-Garagen.de erfüllt in den meisten
Situationen souverän alle Anforderungen, die ein Bauherr
qualitativ und preislich an eine Fertiggarage stellt.
Das erfolgreiche Konzept von Exklusiv-Garagen
Gemessen an den universellen Möglichkeiten, Größe, Optik
und Ausstattung einer Fertiggarage preislich günstig zu
variieren, ist der Marktanteil von Exklusiv-Garagen dem
Umstand zu verdanken, daß es viele Marktbegleiter im
Garagenbau gibt und Kunden feste Gewohnheiten beim
www.Exklusiv-Garagen.de
Sammeln von Informationen über gute Garagenkonzepte
entwickelt haben. Exklusiv-Garagen aus Salzuflen platziert
sich zunehmend erfolgreich im Garagenmarkt, weil das Unternehmen unter der Geschäftsführung von Werner
Diestelkamp sich bewußt auf den Kern seines Betriebes konzentriert, nämlich die Garage selbst. Garagentore
und Antriebe, Türen und Fenster sind die Felder, in denen der Kooperationspartner Hörmann seine Stärken
und Erfahrungen in der Entwicklung und Fertigung in vollem Umfang ausspielt. Die Optimierung moderner
Werkstoffe und elektrischer Anlagen bleibt ein großes Feld und verdient allein volle Aufmerksamkeit, um die
Marktführerschaft zu wahren, die Hörmann errungen hat. Daher kann Exklusiv-Garagen aus dem Vollen
schöpfen und sich auf Beratung und Vertrieb konzentrieren, um eine Führerschaft in Kundendienst und
Kundenzufriedenheit einzunehmen.
Gestaltung einer Fertiggarage von Exklusiv-Garagen
Erstes Ziel beim Gestalten der Fertiggarage ist, eine Harmonie zwischen dem Wohnhaus und der Garage
herzustellen. Das bezieht sich auf die Farbe der Garagenwände und der Dachblende, das Dach selbst und das
Tor, die Tür und das Fenster oder das Rückwandtor. Die Garagengröße hängt von den Fahrzeugen ab, von
dem Kfz-Zubehör, von den Gartenmöbeln und Gartengeräten und davon, ob zum Beispiel eine Werkbank
eingerichtet werden soll. Ein Satteldach ist auch als Lagerraum nutzbar, der entweder von außen über eine
Leiter oder von innen durch eine Deckenöffnung erreichbar ist. Ein wesentlicher Bedienungskomfort beim
Nutzen der Garage ist ein ferngesteuerter Torantrieb für das Garagentor. Es entstehen keine Wartezeiten vor
Garagen, die an einem Verkehrsweg stehen und bei Regen, Eis oder Schnee unterbleibt das Aussteigen, um
das Garagentor manuell zu öffnen. Der gleiche Vorteil ist gegeben, wenn der Zugang zum Haus durch die
Garage erfolgt. Dann steigt der Autofahrer in den trockenen fahrbereiten Wagen, öffnet das Garagentor, fährt
hinaus und schließt es wieder – alles vom Fahrersitz aus.
Beratung durch Exklusiv-Garagen beim Ortstermin
Nur vor Ort kann der Fachberater von Exklusiv-Garagen zweifelsfrei beraten und ein fehlerfreies Aufmaß
erstellen. Auch muß das richtige Fundament ermittelt werden. Eine Fertiggarage ist ein beratungsbedürftiges
Produkt, das weder von der Stange noch per Mausklick bestellbar ist. Das Zusammenführen der Bauvorschriften,
örtlichen Gegebenheiten auf dem Grundstück und der Wünsche des Bauherren ist nur möglich, wenn dem
Fachberater alle Fakten bekannt sind. Dann ist der Schritt zu einer soliden Planung und der Bauausführung
ein leichter und ein kleiner, der den Käufer der Fertiggarage vollumfänglich zufriedenstellt und die
Erwartungen erfüllt, die auf www.Exklusiv-Garagen.de geweckt worden sind.
Quellen:
www.exklusivgaragen.de/garagendesigner.htm
www.Exklusiv-Garagen.de/promovideo_exklusiv.html
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.

