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Garagenpreise im Spitzenfeld: Fertiggarage mit
Carport kombiniert
Es gibt Bauherren, die schätzen das
Beste aus zwei Welten: Carport und
Fertiggarage in einer Kombination gibt
es bei http://www.Exklusiv-Garagen.de
zum Spitzenpreis, der kein Kampfpreis
ist, weil die Qualität und die vollständige
Kundenzufriedenheit
für
ExklusivGaragen aus Salzuflen Priorität hat.
Langfristig überzeugen kann immer nur
die Qualität und nicht der Preis. Bei der
Gestaltung hat der Bauherr jede Freiheit,
um ein harmonisches Gesamtbild zu
seinem Wohngebäude herzustellen. Hat
das Wohnhaus ein Satteldach, können
der Carport und die Fertiggarage auch
ein Satteldach erhalten – sogar mit den
gleichen Dachziegeln und mit gleicher
Dachrinne plus Fallrohr.

www.Exklusiv-Garagen.de

Die Vorzüge eines Carports neben einer Garage

Wer hat nicht gerne Besuch? Der Gast parkt sein Fahrzeug im Carport, denn dieser ist frei zugänglich
und bietet dem Gast bei widriger Witterung Schutz und Komfort beim Einsteigen und Aussteigen.
Selbst wenn der Carport nicht zum Parken genutzt wird, kann er den Durchgang zum hinteren Teil
des Grundstückes bilden oder einen überdachten Platz, um zum Beispiel bei wechselhafter Witterung
im Sommer einen überdachten Eßplatz für die geladenen Gäste anbieten zu können. Die vielfältigen
Verwendungsmöglichkeiten eines Carports sind nicht auf das Parken eines Fahrzeugs beschränkt.

Die Vorzüge einer Garage neben einem Carport

Wer sein Fahrzeug in der Regel in seiner Garage parkt, ist beispielsweise tagsüber frei, im Falle
einer kurzen Parkzeit den Wagen unter dem Carport abzustellen, um nicht die Garage zu öffnen.
Oder für einige Wochen wird etwas in der Garage gelagert, das unter Verschluß sein muß – dann
ist immer noch der Carport da, um das Auto vor der Witterung zu schützen. Es ist auch elegant,
die große schöne Limousine einbruchsicher in der Garage zu parken, während der kleinere weniger
imposante Zweitwagen für Stadtfahrten im Carport steht und zwielichtige Gestalten, die gerne bei
Tageslicht Einbruchsmöglichkeiten erkunden, in die Irre führt. Jemand, der nachts sein 100.000Euro-Wagen vor dem Haus stehen läßt, lockt unweigerlich kriminelle Elemente an. Ein unscheinbares
Anwesen zeugt eher von kluger Voraussicht als ein Anwesen mit Mauern und Gittern, Kameras
und Scheinwerfern.

Der kurze Weg zu einem Angebot von Exklusiv-Garagen
Ein Telefon ist immer in der Nähe: 0800 785 3785 ist die kostenfreie Servicenummer, um Fragen
zu stellen und einen Fachberater von Exklusiv-Garagen um einen Rückruf zu bitten. Dieser wird
telefonisch den Bedarf so weit ermitteln, daß der Ortstermin gut vorbereitet ist und für den Bauherrn
zu einem Ergebnis führt, das ihn voll und ganz befriedigt. Eine weitere Kontaktmöglichkeit ist das
Kontaktformular auf http://www.Exklusiv-Garagen.de , mit dem in schriftlicher Form zu jeder Zeit
Fragen gestellt werden können. Die Fertiggaragen zusammen mit der Ausstattung von Hörmann
aus Stadthagen sind immer eine gute Wahl.
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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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Hans Kolpak
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66981 Münchweiler a.d.R.
Deutschland
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