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Der 20. April und eine Fertiggarage von Exklusiv-Garagen als
Geburtstagsgeschenk in 2011
Wer für den 20. April noch ein Geburtstagsgeschenk
braucht, wird auf www.Exklusiv-Garagen.de fündig.
Der telefonische Kontakt zu Exklusiv-Garagen aus
Salzuflen ist über das kostenlose Servicetelefon 0800
785 3785 schnell hergestellt und der Termin mit
einem regionalen Fachberater wird vereinbart. Da
nicht nur berühmte Persönlichkeiten aus aller Welt
[1] am 20. April Geburtstag feiern, sondern auch
potentielle Kunden von Exklusiv-Garagen in
Deutschland und Österreich, ist ein Geschenk zum
Geburtstag in Form einer Wunschgarage nicht fern.
Und da der Goldpreis den historischen Höchststand
von 1.500 US-Dollar am 20. April 2011 überschritten
hat, ist es an der Zeit, in wertbeständige Sachwerte
wie Fertiggaragen von Exklusiv-Garagen zu investieren.
Papiergeld verliert immer mehr das Vertrauen, das
ihm einst entgegengebracht worden ist.

www.Exklusiv-Garagen.de

Der Garagendesigner
Um eine Vorstellung zu entwickeln, wie die Varianten einer Fertiggaragen in unterschiedlichen Farben und
Ausstattungen zustandekommen, hat Exklusiv-Garagen den Garagendesigner bereitgestellt. Mit dieser Software
wird per Mausklick ausgewählt, wie die Wunschgarage aussehen kann. So wird das Vorstellungsvermögen
interesssierter Bauherren angeregt und es werden die Möglichkeiten aufgezeigt, über die zu entscheiden ist.
Beispiele sind durch eine ganze Reihe von Fotos mit Einzelgaragen, Doppelgaragen und Großraumgaragen,
Satteldachgaragen und Reihengaragen belegt.

Nutzungsmöglichkeiten für eine Fertiggarage
Auch wenn die meisten Hauseigentümer zunächst an ihr Kraftfahrzeug denken, bietet eine Fertiggarage von
Exklusiv-Garagen weit mehr. Länge, Breite und Höhe sind variabel, um über den Stellplatz für das Auto
hinaus noch Platz für Zweiräder oder ein Vierrad zu bieten. Sehr elegant ist auch die Möglichkeit, seitlich
oder an der Rückwand Regale vorzusehen oder eine Lagerfläche für Gartenausstattung, Gartengeräte oder
Autozubehörteile zu schaffen. Der zweite Satz Räder, der Dachgepäckträger für die Skiausrüstungen oder
ein Anhänger lassen sich gut in einer Fertiggarage unterbringen. Damit wird Ordnung geschaffen und alle
diese Gegenstände sind bequem erreichbar und ohne großen Arbeitsaufwand einsatzfähig.

Das Geburtstagsgeschenk überreichen
Den Gutschein für eine Fertiggarage können Schenkwillige nach eigenen Vorstellungen selbst gestalten
oder gestalten lassen, um ihn beim Geburtstag überreichen zu können. Die konkrete Planung findet dann
später zwischen Grundstückseigentümer und Fachberater von Exklusiv-Garagen statt. Dabei werden die
örtlichen Gegebenheiten berücksichtigt, die baulichen Optionen und das Baurecht inklusive dem Nachbarrecht.
Diese einzelnen Schritte bedeuten ein wirklich verantwortungsbewußtes Vorgehen und müssen jegliches
Überraschungsmoment aussparen, was im Falle einer Fehlplanung Kosten verursachen kann. Dem Fachberater
ist daran gelegen, bereits telefonisch abzuklären, was alles berücksichtigt werden muß, damit der Ortstermin
zu einer vertragsreifen Entscheidung führt.

Die Nutzungsdauer einer Fertiggarage von Exklusiv-Garagen
Auch wenn steuerrechtlich eine Fertiggarage nach 30 Jahren als abgeschrieben gilt, haben die Stahlfertiggaragen
von Exklusiv-Garagen zusammen mit den ebenfalls qualitativ hochwertigen Garagentoren und elektrischen
Torantrieben von Hörmann auf sorgfältig dimensionierten Fundamenten das Potential einer Nutzungsdauer
von dreißig bis fünfzig Jahren. Qualität ist das A und O für beide Hersteller, die ihren guten Ruf durch eine
hohe Kundenzufriedenheit begründen. Diese Selbstverständnis wird dem Besucher des Internetauftrittes
www.Exklusiv-Garagen.de vermittelt.
Quellen:

www.zitate-datenbank.service-itzehoe.de/wer-hat-geburtstag/04/20/
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 aktuelle
servergestützte Informationstechnologie formen den Hersteller Exklusiv-Garagen aus
Bad Salzuflen zu einem Unternehmen, das gezielt, offen und kompetent auf
Kundenwünsche, Visionen und Vorstellungen für Fertiggaragen eingeht. Der
Hersteller schafft innovative Architektur auch für Garagen und unterstreicht damit
eine führende Position im Garagenbau. www.Exklusiv-Garagen.de bietet trockene
Stellplätze für Kraftfahrzeuge an. Die Fertiggaragen sind gut belüftet und selbst bei
Frost und Hitze genau für diesen Zweck optimiert.

Unternehmenskontakt

Exklusiv-Garagen GmbH & Co. KG
Schloßstr. 4
32108 Bad Salzuflen
Werner Diestelkamp
Kostenloses Telefon: 0800 785 3785
Fax: 05222 368 0113
Info at Exklusiv-Garagen.de
www.Exklusiv-Garagen.de

Pressekontakt

Hans Kolpak
Fabrikstraße 2
66981 Münchweiler a.d.R.
Deutschland
Telefon: 06395 910 8010
Hans-Kolpak at
publicEffect.com
www.Fertiggaragen.be

