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Fertiggaragen von Exklusiv-Garagen haben Besseres verdient: Umwelt und
Geldbeutel schonen mit Solaranlage auf der Garage ist unwirtschaftlich
Das Garagendach einer Fertiggarage von
www.Exklusiv-Garagen.de mit einer
Photovoltaikanlage zu versehen, um
für lokale Zwecke Strom zu gewinnen,
mag noch angehen. Doch die Anlagen
zum Erwärmen von Trinkwasser oder
Heizungswasser mit Sonnenwärme sind
so teuer, daß sie sich innerhalb von
zehn bis zwanzig Jahren nicht bezahlt
machen können. Dabei ist es belanglos,
wie groß die zur Verfügung stehende
Dachfläche der Garage und des Hauses
ist und ob der Garten und die Kuhweide
hinter dem Gartenzaun auch noch mit
Solarmodulen bebaut werden. Je größer
eine Solaranlage ausgelegt ist, desto
teurer ist sie. Nur Subventionen und
Steuervorteile bringen schwarze Zahlen
auf Kosten der Allgemeinheit. Auch wenn
www.Exklusiv-Garagen.de
einige Solaranlagen zur Stromproduktion
eingesetzt werden, wird die gesetzlich erzwungene Einspeisevergütung auf die Allgemeinheit der Stromkunden
umgelegt. Das Drama einiger Bauherren besteht darin, daß sie solche unwirtschaftlichen Baumaßnahmen
auf Kredit finanzieren und somit ihre Existenz mit einer Unsicherheit belasten, die nicht absehbar ist. Die
einzigen Nutznießer sind die Unternehmen der Solarindustrie. Ein Umweltnutzen erscheint fragwürdig. Stoff
zum Nachdenken für Bauherren liefert die „Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie e.V.“ selbst. [1]

Die Entscheidungskraft von Bauherren fördern
Korrekte Information, die sich an betriebswirtschaftlichen Rechnungen und an physikalischen Gesetzen orientiert,
ist allemal hilfreicher als ideologisch verbrämte Wunschvorstellungen jeglicher Art. Ein Perpetuum mobile
hat Unterhaltungswert, ist aber ohne wirtschaftlichen Nutzen für einen Erbauer. Recherchen im Netz können
dazu führen, daß Bauherren lernen, Desinformation von Fakten zu unterscheiden. Der Weg, wie Bauherren
zum Kauf einer Stahlfertiggarage finden, zeugt ebenfalls von Entscheidungskraft und von der Zivilcourage,
sich zugunsten des eigenen finanziellen Nutzens gegen Vorurteile und Irrtümer durchzusetzen, die aus
verschiedenen Quellen kolportiert und gedankenlos ohne eigene Recherchen sogar von Journalisten und
Redakteuren wiederholt werden. Die unternehmerischen Entscheidungen im Hause Exklusiv-Garagen beruhen
auf sorgfältigen Untersuchungen und führten zum gegenwärtigen bewährten Geschäftsmodell, das den
kurzfristigen und langfristigen Nutzen von Bauherren ins Zentrum aller Überlegungen stellt.

Gibt es Umweltgerechtigkeit oder Umweltfreundlichkeit?
Vermutlich sind die abgenutzten Begriffe in vielen Zusammhängen einfach nur eine Mogelpackung. Für die
Fertiggaragen von Exklusiv-Garagen aus Salzuflen läßt sich jedoch feststellen: Die eigenen Produkte und
die Erzeugnisse des Kooperationspartners Hörmann aus Steinhagen zeichnen sich durch eine Qualität aus,
die Wartung und Reparaturen auf ein Minimum reduziert und eine jahrzehntelange Nutzungsdauer möglich
macht. Eine Garage, die dreißig bis fünfzig Jahre ihren Zweck erfüllt, bedeutet eine maximale Ausnutzung
der aufgewandten Energie, der benötigten Rohstoffe und der eingesetzten Werkstoffe. Immer, wenn der
Mensch sich einen Platz zum Leben geschaffen hat, mußten Pflanzen und Tiere weichen. Die Natur selbst
enthält eine verschwenderische Fülle an Ressourcen und eine unvergleichliche Schönheit für ein langes und
gesundes Leben, so daß Menschen aufgerufen sind, sich mit ihren Bauwerken sorgsam zu integrieren. Eine
Fertiggarage von Exklusiv-Garagen ist auch ohne Solarpanele auf dem Dach ein hochwertiges Produkt, das
sich nicht zwanghaft als umweltgerecht oder umweltfreundlich etikettieren muß, um verkauft zu werden.
Diese Garage bietet einen Mehrwert, der von bisherigen Bauherren gerne bestätigt wird. Das ist eine
überzeugende Referenz, die über die beispielhaften Fotos auf www.Exklusiv-Garagen.de hinausgeht.
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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
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