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Auch an Sylvester: Eine Fertiggarage von Exklusiv-Garagen
schützt das Fahrzeug vor Vandalismus und Knallkörpern
Wer bei seinen Recherchen nach einer sehr guten
Fertiggarage auf den bekannten Internetauftritt
www.Exklusiv-Garagen.de aus Salzuflen stößt,
weiß um die Vorzüge einer Garage. Sie schützt
und pflegt das Fahrzeug und alle Gegenstände
rund um Auto, Haus und Garten, die in der Garage
gelagert sind.
Versicherungsrechtliches an Sylvester
Wenn eine Rakete oder ein Feuerwerkskörper auf
einem Fahrzeug landet, kann der Lack beschädigt
werden. Sengschäden und Schmorschäden sind
nicht versichert. Doch wann verbrennt schon eine
Lackschicht mit offener Flamme, so daß eine
Meldung an die Fahrzeugteilversicherung in Frage
kommt? Eher brennt das textile Verdeck eines
Cabriolets. Dellen im Blech oder andere Folgen von
www.Exklusiv-Garagen.de
Vandalismus betreffen die Fahrzeugvollversicherung.
Doch lohnt die Abwicklung über die Versicherung,
wenn dadurch höhere Beiträge zu zahlen sind und ein Selbstbehalt zu tragen ist? Fahrzeuge im geschlossenen
Raum einer Garage sind geschützt und der Fahrzeugbesitzer braucht nicht über das Wenn und Aber
eventueller Beschädigungen nachzudenken.
Die Vorteile einer sehr gut belüfteten Stahlfertiggarage
Ein optimaler Fahrzeugschutz ist nur in einer Garage möglich, die zwangsbelüftet ist. Es gibt keinen Grund,
eine Garage zu isolieren, damit es im Winter wärmer und im Sommer kühler ist. Viel wichtiger ist die gute
Belüftung, damit nirgendwo der Taupunkt erreicht wird und weder Metalle noch Innenbereiche des Fahrzeugs
durch gestaute feuchte Luft in Mitleidenschaft gezogen werden. Im Gegensatz zu einer Stahlbetonfertiggarage,
die rundherum aus einer geschlossenen Betonschale besteht, ist eine Stahlfertiggarage rund um die Decke
herum luftdurchlässig, damit die Temperaturunterschiede zwischen innen und außen, zwischen unten und
oben zu einer Luftbewegung führen, mit der Wasserdampf in der Luft nach außen abgeführt wird. So kann
alles innerhalb der Garagen trocknen und ist davor geschützt, eine Grundlage für das Wachstum von
Schimmelpilzen zu sein.
Warum die Fertiggaragen von Exklusiv-Garagen optimiert worden sind.
Wenn die Mitarbeiter eines Herstellers wie Exklusiv-Garagen mit ihren Kunden aufmerksam kommunizieren,
dann entsteht ein Gesamtbild für eine optimal konstruierte und gestaltete Fertiggarage. Alle Beteiligten
durchlaufen einen Lernprozeß, die technischen Umstände und die menschlichen Bedürfnisse nach Komfort
und Qualität wandeln sich. Schon bei der Unternehmensgründung war der Wunsch vorhanden, den Kunden
ein Maximum aus Qualität und Preiswürdigkeit zu bieten. Jeder Hersteller gestaltet eigene Methoden und
findet eigene Wege, Wissen zu sammeln und anzuwenden. Der Geschäftsführer Werner Diestelkamp findet
den persönlichen Kontakt der Fachberater zu den Kunden vor Ort besonders ergiebig. Das spiegelt sich auch
bei den Anrufen von interessierten Bauherren beim kostenlosen Servicetelefon 0800 785 3785 wider, wenn
die Mitarbeiter sich darauf konzentrieren, die Wünsche der Anrufer zu erkennen und Fragen zu beantworten.
In Anbetracht einer Nutzungsdauer von 30 bis 50 Jahren ist der Kauf einer Fertiggarage keine alltägliche
Angelegenheit für die Bauherren. Für die Mitarbeiter von Exlusiv-Garagen ist es Alltag und Routine. Das ist
gut so, denn die Kunden profitieren davon. Damit rundet sich das Bild ab: Der Besuch des Internetauftrittes
www.Exklusiv-Garagen.de ist ein Mosaikstein in der Kommunikation zwischen Kunden und dem Hersteller.
Die gefundenen Lösungen zusammen mit dem Hersteller Hörmann für Garagentore und Torantriebe, Fenster
und Türen können sich sehen lassen – auch dann, wenn die zehnjährige Garantie abgelaufen ist.
Quellen:
www.Exklusiv-Garagen.de/GaragenDesigner.htm
www.Exklusiv-Garagen.de/promovideo_exklusiv.html
www.Exklusiv-Garagen.de/bilder_einzelgaragen.htm
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.
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