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Exklusiv-Garagen für alle: Die Fertiggarage, die ohne
Nachteile auskommt
Warum setzen sich gute Konzepte durch?
Auf dem Internetauftritt www.ExklusivGaragen.de ist kein Platz für eine Randnotiz,
die notgedrungen erwähnt werden muß,
wenn ein Hersteller nicht nur Fertiggaragen
aus Stahl anbietet. Der Außenputz verlangt
allergrößte Aufmerksamkeit vom Hersteller,
weil dieser die Garage von der Außenwelt
abgrenzt und gesehen wird. Dabei spielt
es keine Rolle, ob die Garage aus Teilen
zusammengesetzt ist oder aus einem Guß
hergestellt wird. Die Außenwand muß für
die gesamte Nutzungsdauer von 30 bis 50
Jahre ihren Zweck erfüllen und bleibend
gut aussehen. Ein Hersteller, der sein
Handwerk nicht umfassend genug versteht,
wird damit konfrontiert, daß die Garage in
den Augen mancher Betrachter billig wirkt.

Die preiswerte Fertiggarage

www.Exklusiv-Garagen.de

Es ist nicht das Gesamtgewicht allein, welches den Preis einer Fertiggarage bestimmt. Auch die
Art und Weise, wie eine Fertiggarage zur Baustelle gelangt, ist ein wesentlicher Kostenfaktor und
bringt die Stahlfertiggarage auf den Spitzenplatz aus Preis und Leistung. Die Fertiggaragen von
Exklusiv-Garagen können überall dort gebaut werden, wo auch das Fahrzeug des Bauherrn
hingelangt. Obwohl diese nicht innerhalb einer Stunde, sondern innerhalb eines Tages gebaut
werden, sind sie trotz längerer Arbeitszeit an der Baustelle in der Summe weniger kostenintensiv
als die Einstundengaragen, die mit dem Hebekran eines großen Schwerlastkraftwagens abgeladen
werden. Im Herstellerwerk sind die Herstellungsprozesse weniger zeitintensiv.

Die gut belüftete Fertiggarage

Eine Belüftung für eine Einstundengarage ist nur mit technischem Aufwand per Ventilatur und mit
Stromverbrauch realisierbar. Sie ist außer am Garagentor rundum geschlossen, wenn nicht
Lüftungsöffnungen eingebaut sind. Selbst wenn ein Akku von einer Photovoltaikpanele gespeist
würde, so ist das beim Bau und beim Betrieb ein erhöhter Aufwand, der sich nicht refinanzieren
kann. Die Fertiggaragen von Exklusiv-Garagen haben rund herum eine Dachblende hinter der
warme feuchte Luft nach außen entweicht. Die Luftbewegung kommt durch Temperaturunterschiede
zwischen innen und außen zustande und nicht durch einen elektrisch betriebenen Ventilator. Das
trockene Garageninnere und das getrocknete Fahrzeug bedeutet Werterhaltung und Pflege, die
den Garagenwagen sichtbar vom Straßenfahrzeug unterscheidet. Es ist ein Vorteil, daß eine
Exklusiv-Garage keine Nachteile hat. Wer eine Dachterrasse braucht, die in einen Hang hineingebaut
ist, der kommt nicht um eine Einstundengarage herum. Das ist kein Nachteil für den Standardbedarf
eines Bauherrn.

Die gut geplante Fertiggarage

http://www.Exklusiv-Garagen.de ist mit seinem Kontaktformular oder mit der kostenlose ServiceTelefonnummer 0800 785 3785 für Bauherren die Anlaufstelle zu einer gut geplante Fertiggarage.
Ein regional zuständiger Fachberater von Exklusiv-Garagen wird zurückrufen und sich beim
Bauherrn nach seinen Vorstellungen erkundigen. Er bereitet so den Ortstermin vor und begleitet
den Bauherrn zur Wunschgarage, die schließlich harmonisch zum Hauptgebäude gebaut wird.
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 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

