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Garagenpreise von Stahlfertiggaragen: Das gute
Preis-Leistung-Verhältnis von Exklusiv-Garagen
Jeder Versuch, Äpfel, Apfelsinen und Birnen
miteinander zu vergleichen, scheitert. Aus
gutem Grund gibt es Kunden, die entweder
gemauerte Garagen, Betonfertiggaragen oder
eben Stahlfertiggaragen bevorzugen, wie sie
von http://www.Exklusiv-Garagen.de angeboten
werden. Deswegen gibt es viele Hersteller und
Bauunternehmer für all die verschiedenen
Garagentypen, die sich in wechselnd großen
Marktanteilen etabliert haben. Für Kunden,
die vordergründig nach Garagenpreisen fragen,
rangieren Stahlfertiggaragen mit einer
Garagenausstattung, die nicht von Hörmann
stammt, an erster Stelle. Doch genau am
Garagentor und am Torantrieb zu sparen,
lohnt sich langfristig nicht. Exklusiv-Garagen
www.Exklusiv-Garagen.de
aus Bad Salzuflen baut die Garagenausstattung
von Hörmann aus Stadthagen ein. Kunden, die auf Garagenqualität und auf Garagenpreise achten,
finden in Exklusiv-Garagen einen Hersteller, der auf jeden Fall in die engere Wahl kommt und oft
den Zuschlag erhält, weil die Planung vor Ort durch den Fachberater von Exklusiv-Garagen überzeugt.

Gute Gründe für Fertiggaragen von Exklusiv-Garagen
Die primäre Funktion einer Garage ist der Schutz des Fahrzeugs und der gelagerten Gegenstände
vor der Witterung, vor Feuchtigkeitsschäden und vor Beschädigung durch Vandalismus. Ideal ist
eine Nutzungsdauer von dreißig bis fünfzig Jahren, eine hohe bauliche Qualität und ein preiswertes
Angebot. Jeder Bauherr, der sich informiert, findet intuitiv heraus, was Spreu und was Weizen ist.
Exklusiv-Garagen stellt sich mit seinen Garagenangeboten und Garagenbauten auf die Ansprüche
der Kunden und auf das gewünschte Platzangebot ein. Durch den mineralischen Außenputz wird
eine strukturelle und farbliche Anpassung an die Häuser erreicht, die ebenfalls mit einem Außenputz
versehen sind. Die Farbwahl kann sicher nach RAL erfolgen. Da die Gestaltung mit Stahlfertiggaragen
sehr flexibel und individuell möglich ist, entsteht kaum noch Bedarf an gemauerten Garagen. Die
gute Belüftung einer Exklusiv-Garage zu allen Jahreszeiten und in allen Wetterlagen erspart
konstruktiven Aufwand für eine elektrische Belüftung durch Ventilatoren. Eine Dachgestaltung
nach freier Wahl in Harmonie zum Hauptgebäude ist ein weiteres Argument für eine Fertiggarage,
wobei es dem Bauherren überlassen bleibt, ob er das Regenwasser einfach nur in die Kanalisation
leitet oder für eigene Zwecke auf dem Grundstück verwertet. Eine Bewässerung des Gartens und
ein Zufluß für einen Gartenteich mit Regenwasser ist immer vorteilhaft.

Parameter, die einen Garagenpreis bestimmen

Kosten für Zufahrt, Fundamente und Garagenboden stehen außerhalb des Angebotes, das der
Fachberater von Exklusiv-Garagen abgibt. Trotz des direkten Zusammenhanges in der Planung
und bei der Bauausführung hat Exklusiv-Garagen keinen Einfluß auf die Kalkulationen der anderen
beteiligten Bauunternehmen und Lieferanten für das Baumaterial. Zur Fertiggarage mit der
Garagenausstattung sind also noch der Angebotspreis für mindestens ein weiteres Bauunternehmen
zu addieren. Eine Anfrage über das Kontaktformular auf http://www.Exklusiv-Garagen.de oder ein
Anruf unter 0800 785 3785 ist der direkte Weg, um den tatsächlichen Garagenpreis zu erfahren.
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

