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Lifestyle und Fertiggaragen bilden bei Exklusiv-Garagen
eine innovative Synthese
Wo ist Umweltzerstörung nichts weiter als
eine Überlebensstrategie von Menschen und
wieviel Umweltschutz läßt sich verkraften,
ohne die Umwelt unseres Planeten durch
leichtfertige Ressourcenverschwendung zu
zerstören? Der Fertiggaragen-Hersteller
http://www.Exklusiv-Garagen.de beantwortet
keine Gretchenfragen und gibt sich keinen
philosophischen Debatten hin. Der Begriff
"Lifestyle" steht mitunter für Trends und
Entscheidungen, die eher modisch begründet
sind und rational nicht mit den Argumenten
eines Biologen, Geologen oder Ingenieurs
belegt werden können. Auch beim Bau von
Fertiggaragen ist der Kunde König. Es gibt
www.Exklusiv-Garagen.de
interessante Ausprägungen im Garagenbau,
denen Exklusiv-Garagen aus Bad Salzuflen bereitwillig und gerne folgt, ohne das Garagenkonzept
mit Stahlfertiggaragen zu beeinträchtigen oder den hohen Nutzwert und die jahrzehntelange
Nutzungsdauer der Fertiggaragen spürbar zu mindern. Ein begrüntes Garagendach ist schön
anzuschauen. Eine Photovoltaik-Panele, die den Akku eines Torantriebs von Hörmann speist, ist
eine praktische Alternative, wenn die Garage keinen 230-Volt-Anschluß hat. Eine Garage ist Teil
einer ökologischen Gesamtbilanz, die den Werterhalt und die Nutzungsdauer des Kraftfahrzeugs
und aller in ihr gelagerten Gegenstände mit einbezieht. Daher haben Wichtiges und weniger
Wichtiges ihren Platz in der Entscheidungsfreiheit eines Bauherren, eine Fertiggarage ganz
individuell nach eigenem Belieben zu gestalten. Hierfür bedarf es eines flexiblen Herstellers wie
Exklusiv-Garagen, der seine Kunden in der Entscheidungsfindung auf hohem Niveau begleitet und
zu einer vertragsreifen Planung führt.

Die innovativen Qualitäten der Exklusiv-Garagen

Beim kritischen Begutachten aller etablierten Bauweisen und Baustoffe für Garagen fand der
Geschäftsführer von Exklusiv-Garagen, Werner Diestelkamp, zu der Qualität, die Garagennutzern,
Bauherren und Investoren im Hochbau maximalen Nutzen schafft. Über das beste Preis-LeistungsVerhältnis verfügt nach dem Stand der Technik und Wirtschaft tatsächlich im Jahr 2011 immer
noch die Stahlfertiggarage. Da mögen Marketingstrategen oder Architekten argumentieren, wie
sie wollen – es sind die Bauingenieure, welche im Hochbau das entscheidende Wissen beisteuern
und für die Ergebnisse ihrer Arbeit geradestehen. Reine Werbesprüche entpuppen sich als Blasen,
wenn sie mit Halbwahrheiten operieren. Alles weitere baut zuverlässig und ohne Kompromisse auf
dem Baukonzept auf und bewährt sich im Garagenbau weiterhin.

Innen wie außen glänzend aufgestellt

Sowohl die inneren als auch die äußeren Werte der Exklusiv-Garagen können sich sehen lassen. Der
mineralische Außenputz in einer RAL-Farbe nach Wahl ist die optische Brücke zum verputzten Haus,
das Garagentor harmoniert mit den Türen und Fenstern des Hauses. Kriminelle Langfinger und
Krummfinger schleichen deprimiert weiter, wenn das nicht aufhebelbare Garagentor als eines von
Hörmann zu erkennen ist. Und das Funken vom Spähauto aus mit dem Laptop bleibt ergebnislos:
Die Funkempfänger der Torantriebe von Hörmann sind seit 2011 unknackbar geworden. Die gute
Adresse für Fertiggaragen ist daher http://www.Exklusiv-Garagen.de oder 0800 785 3785.
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
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