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Fertiggaragen von Exklusiv-Garagen: Der Garagendesigner
als haptische Verkaufshilfe
Auf www.Exklusiv-Garagen.de ist eine Software
installiert, um spielerisch in groben Zügen eine
Fertiggarage zu gestalten. Diese haptische
Verkaufshilfe bezieht den interessierten Bauherrn
mit ein und läßt ihn selbst denken und entwerfen.
Welche Vorteile haben sowohl der Kunde als auch
der Hersteller Exklusiv-Garagen aus Salzuflen
durch solch ein Werkzeug?
Warum es Fachberater für Fertiggaragen gibt
Eine Fülle von Vorstellungen und Erwartungen oder
eben das Fehlen derselben muß mit den
behördlichen und baulichen Möglichkeiten
zusammengeführt werden. Das Für und Wider
einzelner Optionen kann nur aus Erfahrung
bewertet werden. Die Fachberater von Exklusivwww.Exklusiv-Garagen.de
Garagen haben viele Grundstücke gesehen, mit
vielen Baubehörden kommuniziert und viele Kundengespräche geführt. Dies bedeutet eine Fülle von Wissen
und Erfahrung, die der Fachberater in das Beratungsgespräch einbringt.
Der Wert des Garagendesigners von Exklusiv-Garagen
Wer seine Hände bewegt, erlebt beim Berühren, Abtasten und Fühlen eine Fülle von Sinneseindrücken, die
Teil eines augenblicklichen Erlebnisses sind. Alle Sinneswahrnehmungen werden vom Gehirn koordiniert, aber
die unmittelbaren Veränderungen, die geschehen, hat der Kunde selbst vorgenommen und werden als seine
Entscheidung empfunden. Der Garagendesigner besteht aus einem Bild, das einen Bauplatz für eine
Fertiggarage darstellt. Eine Tabelle bietet zur Auswahl an: Ausführung und Tormotiv, Außenfarbe,
Blendenfarbe und Ausstattung. Damit ist nicht die gesamte Palette an Optionen abgedeckt, auch auf die
Größen wird nicht eingegangen, aber wer mit Maus und Tastatur die Möglichkeiten spielerisch erfaßt, ist
angeregt, alle einzelnen Punkte, die zur Wunschgarage führen, gedanklich einzuordnen und mit Hilfe des
Fachberaters zügig und sicher zu entscheiden.
Die mögliche Vielfalt beim Planen einer Fertiggarage
Offensichtlich ist den meisten Menschen gar nicht bewußt, wie vielfältig die Möglichkeiten sind, eine Fertiggarage
zu gestalten. Dies beginnt bei den drei Fundamenten: Punktfundamente, ein u-förmiges Ringfundament oder
eine Bodenplatte aus Beton. Wer will, kann auch einen Keller bauen, genauso wie es denkbar ist, ein
Satteldach als Stauraum zu bauen statt eines Flachdaches oder eines begrünten Daches. Es gibt bei der
Ausstattung von Hörmann Schiebetore und Sectionaltore mit unterschiedlichen Oberflächen. Passend zu den
Garagentoren können elektrische Torantriebe montiert werden, die funkferngesteuert das Garagentor öffnen.
Höhe, Breite und Länge sind variabel, um die Fertiggarage an das Fahrzeug und an gewünschten Stauraum
anzupassen. Mitunter wird auch ein Rückwandtor, eine Personentür oder ein Garagenfenster gewünscht.
Hinzu kommen noch die Kombinationen an Farben für die Dachblende und den Fertigputz, der optisch der
Putzoberfläche an einem Mauerwerk gleicht. Das Konzept der Fertiggaragen ist so gut ausgereift, daß die
optische Angleichung der Fertiggarage an das Wohnhaus keine große Herausforderung darstellt.
Kontakt zum Büro von Exklusiv-Garagen
Das kostenlose Servicetelefon 0800 785 3785 ist eine praktische Anlaufstelle, um erste Fragen zu stellen oder
gleich den Kontakt zu einem Fachberater von Exklusiv-Garagen herzustellen. Bevor der Fachberater einen
Ortstermin vereinbart, wird er einige Punkte mit dem Bauherren durchgehen. Es muß sichergestellt sein, daß
Planunterlagen vorhanden sind, um die Bauanzeige vorzunehmen oder einen Bauantrag zu stellen. Wenn der
Ortstermin gut vorbereitet ist, kann die Beratung auch zügig durchgeführt werden und das korrekte Aufmaß
erstellt werden, damit der Bau reibungslos ausgeführt wird. Der Garagendesigner auf www.ExklusivGaragen.de ist somit ein Hilfsmittel, das sowohl dem Hersteller Exklusiv-Garagen als auch dem Bauherren
zugutekommt und für beide Vertragspartner Vorteile bietet.
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 ExklusivGaragen 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 Korrosion am Auto.
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