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Fertiggaragen für Alle: Auch Altbundespräsidenten
mögen Garagen – Volksgaragen von Exklusiv-Garagen
Immer wieder gibt es Anwesen, die zwar großzügig
gestaltet sind, aber noch nicht über Garagen
verfügen. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich
um große oder kleine Häuser handelt. [1] Garagen
sind heute nicht mehr wegzudenken. Sie haben
viel zu viele Vorteile. Deshalb haben sich moderne
Fertiggaragen, wie sie auf http://www.ExklusivGaragen.de angeboten werden, einen festen Platz
in den Herzen von Bauherren und auf dem Markt
der Garagenhersteller erobert. Der moderne
Garagenbau ist so weit fortgeschritten und bei
großem Nutzwert und hoher Qualität trotzdem so
preiswert, daß die Stahlfertiggaragen durchaus
als Volksgarage bezeichnet werden können. Auch
bei Sanierungen und Erweiterungen spielen
www.Exklusiv-Garagen.de
Fertiggaragen von Exklusiv-Garagen aus Bad
Salzuflen ihre Vorteile in vollem Umfang aus. Sie
können auch dort montiert werden, wo es eng wird und bestenfalls noch ein 7,49 to Lkw durchkommt,
aber kein Schwerlast-Lkw mehr mit einem sehr großen Hebekran.

Die vorzügliche Garagenausstattung von Hörmann

Hörmann aus Steinhagen als europäischer Marktführer für Garagentore und Torantriebe mit
Fernsteuerungen ist zuverlässiger Kooperationspartner für Exklusiv-Garagen, die damit doppelt
wertvoll in ihrem qualitativen Anspruch sind. Ein Garagentor soll nicht nur schön aussehen und
farblich mit den Fenstern und den Türen des Hauses harmonieren, sondern es soll bequem und
leicht zu bedienen sein bei gleichzeitig hohem vorbeugenen Einbruchschutz. Die trifft auf die
zahlreichen Torvarianten und Torgrößen von Hörmann zweifelsfrei zu. Ein Aufhebeln der Garagentore
wird durch eine Einschnappsicherung mechanisch sicher verhindert. Diese Konstruktion ist unabhängig
vom elektrischen Strom und schnappt auch ein, wenn der Strom ausgefallen ist. Es gibt vier Arten
von Garagentoren: Rolltore und Schwingtore, waagerecht und senkrecht öffnende Sectionaltore.
Zusammen mit den fest in Fahrzeugen eingebauten Sendern und den Handsendern erhalten
Garagenbenutzer einen Komfort, wie er vor fünfzig Jahren mit Flügeltoren undenkbar war. Heute
geht der Autofahrer in Richtung Garage und schaut zu, wie sich das Tor öffnet. Bis er im Fahrzeug
Platz genommen hat und den Motor startet, ist das Tor geöffnet und er kann hinausfahren. Sofort
wird wieder das Schließen veranlaßt und der Fahrer konzentriert sich auf den Verkehr. Der
Handsender zeigt zuverlässig an, daß das Garagentor tatsächlich geschlossen ist, weil die
Reichweite der Fernsteuerung recht hoch ist.

Die unkompliziert Planung und Bauvorbereitung

Von der Wunschvorstellung bis zur Wunschgarage ist der Weg kurz. Über das Kontaktformular auf
http://www.Exklusiv-Garagen.de oder über die Telefonnummer 0800 785 3785 wird unkompliziert
der Kontakt zu einem Fachberater von Exklusiv-Garagen hergestellt. Dieser wird telefonisch einige
Fragen mit dem Bauherrn erörtern und sich dann vor Ort ein genaues Bild von der Bausituation
machen. Gemeinsam im Dialog wird die Planung vertragsreif entwickelt und der Bauherr kennt
genau die Anforderungen, die an das Fundament gestellt werden, das die Fertiggarage sicher und
setzungsfrei die nächsten Jahrzehnte tragen muß. Sobald das Fundament errichtet ist, kann der
Bautermin für die Fertiggarage von Exklusiv-Garagen verbindlich vereinbart werden.
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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

Pressekontakt

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

