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PM-2011-42b-Exklusiv-Garagen mit eg-big-4-gross

Der kluge Mann baut vor: Großzügig dimensionierte
Exklusiv-Garagen und die Straße ist wieder frei
Die auf http://www.Exklusiv-Garagen.de
präsentierten Fertiggaragen bedeuten für
jeden noch so verzwickten Fall eine optimale
Lösung und eine geschmackvolle Ergänzung
des Wohnhauses.

Volle Garagen und volle Straßen
Mit Exlusiv-Garagen aus Bad Salzuflen wäre
das nicht passiert: "... Doch die Autos stehen
auf der Straße, weil die Garagen mit
Fahrrädern, Gartengeräten und sonstigem
Zeug vollgestopft sind. Wo ist die Obrigkeit?‘
Außerdem hätten deshalb Rettungsfahrzeuge,
Müllabfuhr
und
größere
Fahrzeuge
Schwierigkeiten bei der Durchfahrt. ...", meldet
die Bürstädter Zeitung am 21. Oktober 2011.
Michael Molitor, Leiter des Ordnungsamtes
www.Exklusiv-Garagen.de
Bürstadt im hessischen Ried, gibt auch den
Grund für diese wenig erfreuliche Situation an: "Einerseits nehme die Fahrzeugdichte ständig
zu. Auf der anderen Seite gebe es in Bürstadt zahlreiche enge Gassen. ‚Würden wir hier ein
Halteverbot anordnen, stellt sich unweigerlich die Frage, wohin mit den Fahrzeugen?‘, weist
der Leiter des Ordnungsamts auf den wachsenden Parkdruck hin, wenn zum Beispiel ein DreiPersonen-Haushalt über vier Fahrzeuge verfügt. Natürlich spiele auch die Bequemlichkeit eine
Rolle, das Auto - trotz Garage auf dem Grundstück - auf der Straße abzustellen. ‚Außerdem seien
manche Straßen so eng, dass der Autofahrer schon sehr geübt sein muss, um unfallfrei das Auto von
seinem Grundstück auf die Straße zu manövrieren.‘ " [1]

Flexible Gestaltung von Exklusiv-Garagen

Circa 120 Standardgrößen sind nur der Startpunkt für eine individuelle Gestaltung einer Fertiggarage
von Exklusiv-Garagen. Die Garage kann auch so gebaut sein, daß die Garagenfront das Garagentor
enthält, ohne die gesamte Gebäudebreite auszufüllen. Damit ist automatisch Nutzungsfläche nach
Bedarf vorgegeben und das Fahrzeug hat trotzdem seinen ihm zugedachten Platz. Es ist einfach
schade, wenn aus Bequemlichkeit das Auto auf der Straße abgestellt wird. Ein funkferngesteuerter
Torantrieb von Hörmann macht das Einfahren in die Garage jederzeit zu einer bequemen und
komfortablen Angelegenheit. Nicht immer ist vor der Garage genügend Platz vorhanden, um den
Wagen dort zu parken oder Platz für ein Carport links oder rechts an die Fertiggarage anschließend
als Bauwerk aus einem Guß. Eine weitere Option kann ein Rückwandtor sein, um ein Fahrzeug im
Garten oder unter einem Carport abzustellen. Der Kreativität des Bauherrn ist bei Exklusiv-Garagen
keine Grenze gesetzt.

Die erstklassige Garagenausstattung vom Marktführer Hörmann

Hörmann Garagentore, Torantriebe und Funkfernsteuerungen haben nach über 75 Jahren
Unternehmensgeschichte die Entwicklung des Familienbetriebes wesentlich geprägt. Innovationen
und Patente gehören wie selbstverständlich zum Unternehmensbild wie die reichhaltige Auswahl
und die vielen möglichen Farben und Oberflächen. Bauherren sind daher gut beraten, über das
Kontaktformular auf http://www.Exklusiv-Garagen.de oder telefonisch über 0800 785 3785 den
Anruf und den Besuch eines Fachberaters von Exklusiv-Garagen zu erbitten.
Quellen:

[1] http://www.buerstaedter-zeitung.de/region/buerstadt/11277854.htm
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

