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Innovationskraft durch Kommunikation: Der Erfolg
der Exklusiv-Garagen
Bauherren wollen passende Lösungen und
langfristigen Nutzen. Dabei halten sie
Ausschau nach einem Anbieter, der eine
Lösung überzeugend präsentiert und dem
Bauherrn ein optimales Preis-LeistungsVerhältnis bietet. Innovation kommuniziert
http://www.Exklusiv-Garagen.de
dem
Investor von 100 Reihengaragen genauso
wie dem Besitzer einer Doppelhaushälfte,
der für sich und seinen Nachbarn eine
pfiffige Garagenlösung beansprucht. Gute
Lösungen entstehen durch intensive und
offene Kommunikation auf allen Ebenen.
Der Schlüssel zur Kundenzufriedenheit
und zur Entwicklung des Unternehmens
www.Exklusiv-Garagen.de
liegt auf der Hand. Er muß nur umgedreht
werden, so wie Werner Diestelkamp, der
Geschäftsführer von Exklusiv-Garagen aus Bad Salzuflen es seit Jahren praktiziert. Seine Kunden und
Mitarbeiter liefern ihm täglich die Bestätigung für die Richtigkeit einer solchen Geschäftsphilosophie.

Nutzen einer Exklusiv-Garage und Lösung

Eine Garage muß innen trocken sein und vor Einbruch schützen. Exklusiv-Garagen baut daher nur
Stahlfertiggaragen wegen der guten Belüftung und verwendet nur Hörmann Garagentore wegen
der guten vorbeugenden Einbruchsicherheit. Die kompromißlose Umsetzung dieser beiden Punkte
schafft Freiraum für die Gestaltung der Wunschgarage des Bauherrn. Um diese Vorgabe immer zu
erreichen, wird konzentriert kommuniziert. Bauherren, die sich für ein Angebot von Exklusiv-Garagen
interessieren nehmen über das Kontaktformular auf dem Internetauftritt Kontakt auf oder wählen
gleich die kostenlose Telefonnummer 0800 785 3785. Dabei teilen Sie Wünsche oder Fragen mit,
erbitten den Rückruf des Fachberaters von Exklusiv-Garagen und vereinbaren den Ortstermin.
Dieser wird vom Fachberater telefonisch vorbereitet, um so viele relevante Punkte wie möglich zu
erfahren, die abgestimmt werden müssen, um ein Angebot unterbreiten zu können, das den
Wunschvorstellungen des Bauherrn entspricht. Dieses Vorgespräch ist wichtig, da es schon einen
Unterschied macht ob eine Einzelgarage gebraucht wird oder eine Reihengaragenanlage mit 100 oder
200 Garagen. Für die Planung bedarf es genauer Lagepläne, manches muß nachgemessen werden, um
so die Bauanzeige oder den Antrag auf Baugenehmigung vorzubereiten. Nur vor Ort läßt sich zwischen
Bauherr und Fachberater zweifelsfrei kommunizieren, was gewünscht ist und was machbar ist.

Exklusiv-Garagen in der Praxis
Ist die Planung vertragsreif, die Baubehörde einverstanden und das Fundament fertiggestellt, wird
der Termin zum Bau der Fertiggarage von Exklusiv-Garagen vereinbart. Der Aufbau erfolgt innerhalb
eines Arbeitstages. Dabei zeigt sich deutlich der Wert einer sorgfältigen Planung und Bauvorbereitung.
Der Außenputz der Garage ähnelt dem verputzten Wohnhaus, die Farbe des Putzes kann identisch
sein oder einen harmonischen Kontrast bilden. Das Gleiche gilt für das Garagentor, das oft in
farblicher Harmonie zu den Fenstern und Türen des Hauses hergestellt wird. Das Dach der Garage
kann ein Flachdach sein, aber ein Satteldach ist ebenfalls möglich, um zum Beispiel die gleichen
Dachpfannen zu verwenden, mit denen auch das Wohnhaus gedeckt ist. Einige Bauherren erfreuen
sich an einem begrünten Dach, um mehr Raum für Pflanzen und Tiere zu schaffen, was die
Wohnatmosphäre auf dem Grundstück individuell gestaltet. In jedem Fall ist es machbar, das
Regenwasser für eine Regenwasserzisterne oder für einen Gartenteich zu nutzen, statt es direkt
in die Kanalisation zu leiten. Eine Garage von http://www.Exklusiv-Garagen.de ist eine gute Wahl.
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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