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Was den Architektenwettbewerb in Weimar zum neuen
Bauhausmuseum von Exklusiv-Garagen unterscheidet
"Selbst wer bisher nur Fertiggaragen in Südafrika
gebaut hat, kann sich am Bauhaus-Museum
versuchen. Und vielleicht steht ja gerade deshalb
ein völlig überraschendes Ergebnis am Ende."
[1] heißt es zum Architekten-Wettbewerb, der von
der Klassik-Stiftung Weimar [2] ausgeschrieben
wurde. Der Fertiggaragen-Hersteller ExklusivGaragen aus Bad Salzuflen wird nicht teilnehmen,
da die Geschäftsführung und die Fachberater es
wesentlich interessanter finden, täglich im Dialog
vor Ort mit Bauherren im deutschen Sprachraum
individuelle Lösungen zu schaffen, die durch
Bilder auf http://www.Exklusiv-Garagen.de nur
beispielhaft belegt sind. Warum in Südafrika
Fertiggaragen bauen, wenn es in Deutschland, in
Österreich und in der Schweiz mehr als genug zu
www.Exklusiv-Garagen.de
tun gibt? Es ist mit hohem Prestige verbunden,
als Architekt des neuen Bauhaus-Museums in die Geschichte einzugehen, doch einen guten Ruf
als Fertiggaragen-Hersteller zu haben, der durch Bauherren von Mund zu Mund weitergetragen
wird, sichert ein beständiges Geschäft und eine langfristig gesunde Unternehmensstruktur im
Dienste der Kunden.

Der Charme einer Fertiggarage von Exklusiv-Garagen
Die individuelle Lösung, die ein Bauherr als Wunschgarage anstrebt, entsteht im Dialog vor Ort mit
dem Fachberater von Exklusiv-Garagen. Wer als Bauherr alle Möglichkeiten ausschöpft, seine
Garagen in das Gesamtkonzept seines Wohnhauses oder der Wohnanlage zu integrieren, entfernt
sich optisch und funktionell erheblich vom quaderförmigen Kasten des Startkonzeptes. Die einfache
solide Standardgarage kann gebaut werden, aber sie muß nicht gebaut werden. Die Grundfläche
kann erweitert werden, ein Satteldach kann aufgesetzt werden oder eine Kombination mit einem
Lagerraum oder mit einem Carport kann entstehen. Dabei wäre ein begrüntes Dach als reizvoller
Schmuck ein Extra, das ebensowenig ausgeschlossen ist wie die passenden Farben nach RAL für
den mineralhaltigen Außenputz der Garage und das Garagentor.

Die Sicherheit einer Garagenausstattung von Hörmann
Unfug durch Kinder und Jugendliche, Einbruchdiebstahl durch Jugendliche und Erwachsene ist eher
in Ballungsräumen von Ortschaften anzutreffen als in Streusiedlungen auf dem Land. Offene Türen
gibt es daher nur noch dort, wo Menschen einander vertrauen und einander respektieren, auch
wenn kein Hinweisschild, kein Schloß und kein Riegel deutlich auf einen Privatbereich hinweisen.
Daher ist es Standard für Garagentore von Hörmann, sie mit einem vorbeugenden Einbruchschutz
zu versehen, der bezahlbar ist und sich an den Gegebenheiten allnächtlicher Einbruchsgewohnheiten
von Kriminellen orientiert. Die Garagentore sind gegen Aufhebeln geschützt und die Funksender
der Torantriebe können nicht geknackt werden, auch nicht durch Auslesen der Funksignale.

Die Freude einer jahrzehntelangen Nutzungsdauer
Wer daher aufgrund seiner Eindrücke auf http://www.Exklusiv-Garagen.de entscheidet, die 0800
785 3785 anzurufen oder über das Kontaktformular anfragt, strebt eine qualitativ hochwertige
Stahlfertiggarage an, die eine jahrzehntelange Nutzung verspricht und hält. Die Recherche im
Internet nach einem Qualitätsbauwerk wie der Exklusiv-Garage macht sich immer bezahlt.
Quellen:

[1] http://www.otz.de/startseite/detail/-/specific/Bauhaus-Wettbewerb-ist-rekordverdaechtig-257640655
[2] http://www.klassik-stiftung.de/index.php?id=209

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
Fabrikstraße 2
66981 Münchweiler a.d.R.
Deutschland
Telefon: 06395 910 8010
Hans-Kolpak at
publicEffect.com
www.Fertiggaragen.be

