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Garagen-Preise von Exklusiv-Garagen: Angebote
zum Thema Nutzraum
Die Garagenpreise des Herstellers für
Fertiggaragen Exklusiv-Garagen aus Bad
Salzuflen
http://www.Exklusiv-Garagen.de
glänzen in der Kosten-Nutzen-Rechnung
durch ihr hervorragendes Preis-LeistungsVerhältnis, das private Bauherren genauso
überzeugt wie Behörden und Unternehmen.
Ob Stellplätze für Kraftfahrzeuge, Maschine
und Geräte oder einfach nur trockener gut
belüfteter Lagerraum benötigt wird, immer
fällt es dem Hersteller leicht, durch seine
Angebote zu überzeugen.

Vorzüge von Exklusiv-Garagen
Schutz vor Witterung bedeutet hauptsächlich,
www.Exklusiv-Garagen.de
daß Gegenstände oder Fahrzeuge vor Wasser,
Eis und Schnee geschützt sind. Das dient nicht nur der Bequemlichkeit, sondern verhindert Korrision
an Metallen und Feuchtigkeitsschäden an anderen Materialien. Deshalb ist der wichtigste Faktor
für eine Garage die gute Belüftung, damit sich keine feuchte Luft im Garageninneren staut. Bei
Wärme im Sommer dürfen sich in der Garage keine Schimmelpilze bilden. Diese verbreiten
unerwünschte Gerüche und machen Holz und Gewebe unbrauchbar. Flecken aus Schimmelpilzkolonien
sind unappetitlich. Eine Stahlfertiggarage wie die von Exklusiv-Garagen punktet stets mit dem
Fakt, daß sie keinen Ventilator braucht, um einen Luftaustausch zu erzwingen. Schmale Schlitze
am Boden und am Dach sorgen für Luftzirkulation und damit zu allen Jahreszeiten und allen
Witterungsbedingungen für eine kontinuierlich trocknende Innenraumluft.

Die Garagenausstattung von Exklusiv-Garagen
Das Wissen, die Erfahrung und die hochwertige Qualität der Hörmann-Garagenausstattung beruht
auf einer über 75-jährigen Unternehmensgeschichte. Niemand ist in der Lage, innerhalb weniger
Jahre einen solchen weit entwickelten technischen Stand zu erreichen, ohne die Patente und
Gebrauchsmuster von Hörmann zu verletzen. Für beste Referenzen stützt sich Exklusiv-Garagen
daher gerne auf Hörmann als Kooperationspartner, um Kunden beste Qualität und hohen
Gebrauchswert zu liefern, der über Jahrzehnte besteht und sich bewährt. Hörmann hat vier
verschiedene Garagentore entwickelt, um allen Situationen und Bedürfnissen von Bauherren
gerecht zu werden: Schiebetore und Rolltore, waagerecht und senkrecht unterteilte Sectionaltore.

Die Garage individuell planen und bauen.

Ganz gleich, wie konkret die Vorstellungen eines Bauherren bereits herangereift sind, der telefonische
Kontakt zu einem Fachberater von Exklusiv-Garagen und dessen Besuch vor Ort bringt die Planung
des Bauherrn voran und verhilft ihm zur Entscheidung. Er weiß dann genau, was auf ihn zukommt,
wie die Garage aussehen wird und was sie kosten wird. Die kostenlose Telefonnummer 0800 785
3785 ist zu den Geschäftszeiten erreichbar und das Kontaktformular auf http://www.ExklusivGaragen.de kann jederzeit genutzt werden, um Fragen zu stellen und einen Rückruf zu erbitten.
So bringt der Fachberater die Wünsche des Bauherren im Rahmen des landesspezifischen Baurechtes
und des örtlichen Bebauungsplanes mit den Möglichkeiten der Hersteller auf einen Nenner, der
höchsten Kundenzufriedenheit garantiert. Die Größen der einzelnen Garagen sind variabel und die
Anzahl der Garagen, die zusammengefügt werden können, ist ebenfalls frei gestaltbar.
Quellen:

http://www.Exklusiv-Garagen.de/garagendesigner.htm
http://www.Exklusiv-Garagen.de/promovideo_exklusiv.html
http://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

