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Lieber zwei sichere Exklusiv-Garagen fürs Auto:
Vandalismus ärgert Autofahrer trotz Vollkasko
Vandalismus ist nicht immer versichert,
das erfahren immer mehr Autofahrer.
Tatsächlich sind Vandalismusschäden
durch Teilkasko nicht abgesichert. Aber
der Ärger bleibt immer für den, der
keine Garage hat. Wer klug ist baut vor
mit einer Fertiggarage von ExklusivGaragen aus Bad Salzuflen, vorgestellt
auf http://www.Exklusiv-Garagen.de .

Grenzen einer Versicherung
Wer ein hochwertiges teures Fahrzeug
unterhält, das noch kein Oldtimer ist,
und ein hoher Schadensfreiheitsrabatt
noch nicht erreicht ist, verzichtet oft auf
eine Fahrzeugvollversicherung, weil die
Kosten hierfür in zwei bis vier Jahren
die Größenordnung der Kosten für ein
anderes Fahrzeug erreichen. Das Risiko
www.Exklusiv-Garagen.de
ist aber nur überschaubar, wenn das
gesparte Geld gespart bleibt, um ein
Ersatzfahrzeug zu kaufen oder die Reparaturkosten durch Vandalismusschäden abzudecken. Wer
trotzdem Vollkasko bezahlt, hat im Folgejahr nach dem Schadenfall Mehrkosten durch den höheren
Versicherungsbeitrag. Es lohnt sich, eine Entscheidungstabelle zu erstellen und die gegebenen
örtlichen Optionen durchzuspielen und zu bewerten. Es ist ein Unterschied, ob ein Autofahrer für
einen tatsächlichen Nutzen bezahlt oder eine möglichen Schaden vermeidet. Die Garage mit hohem
Nutzwert und mit jahrzehntelanger Nutzungsdauer ist da, das Geld für eine Reparatur oder für
einen Versicherungsbeitrag ist ausgegeben, weil dies nur eine kalkulierte Umverteilung mit den
Kosten für die Organisation darstellt. Erwähnenswert ist noch, daß eine Fahrzeugteilversicherung
zwar finanziell für Diebstahl und für Verbrennung aufkommt, aber nicht für Vandalismus. Verhindern
kann solche Schäden am Kraftfahrzeug nur eine Garage.

Nutzen und Zusatznutzen einer Garage

Im Vergleich zu anderen Bauweisen haben Stahlfertiggaragen das beste Preis-Leistung-Verhältnis.
Betriebskosten für eine elektrische Belüftung gibt es nicht, weil so etwas in Betonfertiggaragen,
aber nicht in Stahlfertiggaragen gebraucht wird, zumindest nicht in den Fertiggaragen von
Exklusiv-Garagen. Das Auto verschmutzt weniger, trocknet innen und außen aufgrund der
automatischen Belüftung, die der Bauweise zu verdanken ist und ist sogar von Mardern geschützt,
wenn der Wagen zuvor im Revier eines anderen Marder gestanden hat und von diesem markiert
worden ist. So was kann immer vorkommen, denn ein Fahrzeug ist zum Fahren da. Die Gummiteile
im Motorraum und die Bremsschläuche werden von dem Marder geschützt, der das Auto zuerst
markiert hat. Alle anderen Marder beißen zu. Die Garage kann auch als Lagerraum für weitere
Gegenstände dienen. Da es circa 120 Standardgrößen gibt, sind der Kreativität keine Grenzen
gesetzt. Wer als Bauherr die Servicenummer 0800 785 3785 anruft oder über das Kontaktformular
auf http://www.Exklusiv-Garagen.de anfragt, wird von einem Fachberater von Exklusiv-Garagen
angerufen, der gerne die gegebene Situation abfragt und beim Ortstermin ein verbindliches
Festpreisangebot unterbreitet und die Fertiggarage vertragsreif mit dem Bauherrn plant.
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

