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Exklusiv-Garagen macht es vor: In einer trockenen Garage
stehe ein trockenes Auto!
"Sit mens sana in corpore sano" - "In einem
gesunden Körper wohne ein gesunder Geist!",
schrieb der römische Philosoph Iuvenal im
zweiten Jahrhundert. http://www.ExklusivGaragen.de beherzigt diese Aufforderung
beim Garagenbau: "In einer trockenen Garage
stehe ein trockenes Auto!". Sportvereine
und Betreiber von Sportanlagen wissen
Stahlfertiggaragen wegen ihrer sehr guten
Belüftung sehr zu schätzen, weil alle die
Gegenstände, die in den Fertiggaragen
gelagert sind, zu allen Jahreszeiten vor
einem Feuchtigkeitsstau geschützt sind.
Die Fachberater von Exklusiv-Garagen aus
Bad Salzuflen lassen beim Beratungsgespräch
www.Exklusiv-Garagen.de
den tragenden und entscheidenden Vorteil
von Stahlfertiggaragen gegenüber allen anderen Bauweisen nicht im Dunkeln. Sie sind erreichbar
über 0800 785 3785 und informieren Bauherren hierzu, damit alle, die eine einzige Garage oder
hunderte Garagen brauchen, genau wissen, warum Exklusiv-Garagen ein Hersteller ist, der guten
Gewissens in die engere Wahl gezogen werden darf. Denn es ist nicht das Garagenfundament und
nicht der Garagenpreis allein, der eine gute Entscheidung jahrzehntelang trägt, sondern es ist das
sehr gute Preis-Leistungs-Verhältnis, das die Fertiggaragen dieses Herstellers zusammen mit der
Garagenausstattung von Hörmann, dem Marktführer für Garagentore, auszeichnet.

Warum der Bau von Fertiggaragen oft alternativlos ist

"Neu geschaffen wurden ... drei Fertiggaragen zur Lagerung von Materialien.", meldet die Allgemeine
Zeitung am 14.09.2011 aus Mainz-Bretzenheim unter dem Titel "In einem gesunden Körper ..." [1].
Die Sportanlagen der landeseigenen Johannes Gutenberg-Universität Mainz wurden erweitert und
modernisiert und dabei wurden Fertiggaragen als passende bauliche Lösung angesehen. Investoren
und Baugesellschaften, die mehr als nur eine Handvoll Garagen bauen, schauen auf die GaragenPreise und auf ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Der Bauherr einer Einzelgarage mag sich
eventuell noch damit beschäftigen, in einer Betonfertiggarage den Belüfter einzuschalten oder
durch eine Automatik zu betreiben. Wohnungsbaugesellschaften oder Betreiber von Sportanlagen
brauchen bauliche Lösungen, die ohne Wartungsaufwand oder Überwachungsaufwand auskommen.
Die Stahlfertiggaragen wird ihrer Nutzung entsprechend geschlossen und wird dann automatisch
belüftet, weil der Lufteintritt und der Luftaustritt baulich gelöst ist. Es bedarf keiner weiteren
Maßnahme, um trockene Luft in der Garage zu schaffen, selbst dann nicht, wenn nasse Gegenstände
in die Garage eingebracht werden.

Die bewährte Garagenausstattung von Hörmann
Ganz gleich, welches Garagentor genutzt wird, ob Schiebetor, Rolltor oder Sectionaltor, die bewährte
Technik von Hörmann ist nach über 75 Jahren Unternehmensgeschichte sprichwörtlich geworden
und wird von Garagenbenutzern genauso wie von Garagenherstellern geschätzt und gerne gekauft.
Eine Fertiggarage ist heute eine sichere Investion für dreißig bis fünfzig Jahre geworden. Für gute
Qualität gibt keine Kompromisse. Das leicht auszufüllende Kontaktformular auf dem Internetauftritt
http://www.Exklusiv-Garagen.de ist neben dem Anruf unter 0800 785 3785 der direkte Weg, um
den Kontakt zu einem erfahrenen Fachberater von Exklusiv-Garagen herzustellen. Dieser bereitet
den Ortstermin sorgfältig vor, um eine genaue Planung und reibungslose Bauvorbereitung in die
Wege zu leiten. Der Wunschgarage stets dann nichts mehr im Weg.
Quelle:

[1] http://www.allgemeine-zeitung.de/region/mainz/meldungen/11160528.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

