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Exklusiv-Garagen und Garagenbau: Clever
sparen mit vorgefertigten Fertiggaragen
Die Aufforderung „Think BIG!“
bedeutet im Garagenbau mehr
als nur ein großzügiges Denken
und Investieren. Es enthält die
Perspektive, aus gegebenem
Geld das meiste herauszuholen.
Fotos von Großraumgaragen
auf
www.Exklusiv-ExklusivGaragen.de werfen die Frage
auf, warum manch ein Bauherr
für eine kleine Einzelgarage
genausoviel zahlt wie schlaue
Füchse für eine Großraumgarage.
Worin ist das Geheimnis deren
Cleverness begründet?

Ausgewogenes PreisLeistungsverhältnis

www.Exklusiv-Garagen.de
Die Entscheidung für eine gute
Fertiggarage, die immerhin 30
bis 50 Jahre genutzt wird, setzt bei der guten Qualität an und dann erst beim Preis. Wer 500
Euro spart, um dann im Laufe von zehn Jahren ein Mehrfaches für das Beseitigen von Mängeln und
Unzulänglichkeiten auszugeben, hat offensichtlich wenig weitsichtig entschieden. Gute Qualität
eines Hersteller entsteht zuallererst durch den Willen, gute Qualität herzustellen. Dann wird
diese durch die Informationen, die von Kunden kommen, noch im Laufe von Jahren verbessert.
Wenn sich für die Fertigung bessere Verfahren oder bessere Werkstoffe ergeben, dann bedeutet
die Investition in etwas Neues Kosten. Ein Unternehmen, das hochwertige Qualität verschenkt, gibt
irgendwann auf und kein Kunden dankt es. Wer etwas mehr bezahlt und mängelfrei im Vergleich
zu anderen Gebäuden die bessere Qualität erlebt, findet eine Bestätigung für seine Entscheidung
und dankt es dem Hersteller direkt oder durch Empfehlungen. Somit ist der mittelfristige und
langfristige Nutzen für alle Beteiligten wesentlich höher

Der Zusatznutzen einer Großraumgarage
Der erste Gedanke könnte sein, zwei Fahrzeuge statt nur eines unterzubringen. Da allerdings die
Grundrisse und die Garagenhöhen variabel sind, bringt der Bau einer Großraumgarage eine große
Portion an Zukunftssicherheit mit sich. Die Garage kann für Zweiräder und Vierräder, für Maschinen
und Geräte, für Autozubehör und Zusatzausstattung wie Dachboxen, Anhänger und vieles Weitere
mehr genutzt werden. Alles ist vor der Witterung geschützt und trocken untergebracht. Die gut
belüftete Fertiggarage erhält den Wert aller gelagerten Gegenstände und unterstützt das Bemühen,
nach außen den Anblick eines sauberen aufgeräumten Grundstücks zu bieten. Pflanzen, Tiere und
Gartenteiche sind im Freien, weil sie Sonnenschein und Regen benötigten. Sie bereichern durch
ihre Wirkung eine atmosphärische Verbesserung der Stimmung und tragen dazu bei, sich auf
seinem Grundstück wohl zu fühlen. Sie erhöhen spürbar die Wohnqualität. Somit paßt eine
Fertiggarage von Exklusiv-Garagen aus Salzuflen harmonisch in das Gesamtkonzept eines
Wohnhauses auf eigenem Grundstück. Das Kontaktformular auf www.Exklusiv-Garagen.de steht
rund um die Uhr und das kostenlose Telefon 0800 785 3785 zur den Geschäftszeiten zur Verfügung,
um den Kontakt zu einem regional zuständigen Fachberater herzustellen und die Planung einer
Großraumgarage vorzubereiten.
Quelle:
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

