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Exklusiv-Garagen: Vom Garagenauftrag bis
zur Schlüsselübergabe
Basierend auf den auf www.Exklusiv-Garagen.de
vorgestellten Standardgrößen bietet Exklusiv-Garagen
aus Bad Salzuflen Fertiggaragen in vielerlei Farben
und Erscheinungsformen an. Ziel ist stets, die Garage
als Teil des ganzen Anwesens zu bauen und dabei
die Wünsche und Vorstellungen des Bauherrn zu
treffen. In puncto Garagenausstattung bietet sich
durch den europäischen Marktführer Hörmann mit
viererlei Garagentoren und angepaßten Torantrieben,
mit in Fahrzeugen eingebauten Funkfernsteuerungen
und mit Handsendern der größte komfortable Zugang
zur Garage, der denkbar und realisierbar ist.

Der Garagenauftrag

www.Exklusiv-Garagen.de

Für Bauherren sind die Fachberater von Exklusiv-Garagen die persönlichen Ansprechpartner in
allen Fragen rund um die Fertiggarage. Dies beginnt mit der Kontaktaufnahme über die ServiceTelefonnummer 0800 785 3785 und setzt sich fort, wenn der Fachberater zur gewünschten Zeit
zurückruft, um sich ein Bild von den Wünschen des Bauherrn zu machen. Da sind einige Fragen
zu klären, um den Ortstermin vorzubereiten. Zu den Vorstellungen des Bauherren über Größe,
Aussehen und Anzahl der Garagen kommen die planerischen Voraussetzungen zur Sprache. Ein
aktueller Lageplan ist abhängig von den örtlichen Auflagen der Baubehörde. Der Bebauungsplan
für das konkrete Grundstück ist zu berücksichtigen, das Nachbarschaftsrecht und die Bodenqualität,
um ein passendes Fundament planen zu können. Da die Exklusiv-Garagen kein Wolpertinger und
keine eierlegende Wollmilchsau sind, sondern individuell geplante Bauwerke auf der Basis von
circa 120 Standardgrößen, muß der Ortstermin vom Fachberater sorgfältig vorbereitet sein, um
das Anliegen des Bauherrn vertragsreif zum Garagenauftrag zu führen. Dies führt zu einer hohen
Kundenzufriedenheit und zur inneren Gewißheit des Bauherrn, mit dem Hersteller Exklusiv-Garagen
aus Bad Salzuflen einen kompetenten Vertragspartner seines Vertrauens gewonnen zu haben, der
sein Bauvorhaben reibungslos abwickelt und ihm ein Bauwerk von hohem Nutzwert und hoher
Qualität liefert und aufbaut.

Individuelle Ausprägungen einer Exklusiv-Garage

Der Garagendesigner ist eine mausgesteuerte Animation auf dem Internetauftritt des Unternehmens,
um Bauherren spielerisch an einige grundlegende Varianten im Garagenbau heranzuführen. So
richtig individuell wird es, wenn die Garage zwischen vorhandene Gebäude eingefügt wird oder mit
einem Satteldach versehen wird, das Garagendach begrünt wird oder das Garagentor mit einem
torgroßen Bild versehen wird. Der Marktführer für Garagentore in Europa ist der Hersteller Hörmann,
der Rolltore und Schiebetore, senkrecht und waagerecht öffnende Sectionaltore entwickelt und
herstellt. Die Torantriebe, die Funkfernsteuerungen und die vorbeugende Einbruchsicherheit setzen
Standards für Komfort und Sicherheit im Garagenbau. Nachdem im Dialog mit dem Bauherren alle
Parameter für die geplante Fertiggarage festgelegt worden sind, hat der Bauherr die konkreten
Daten zusammen, mit denen er ein Bauunternehmen beauftragen kann, das Garagenfundament
herzustellen. Dies kann im Einzelfall eine Betonbodenplatte sein, ein u-förmiges Ringfundament
oder Punktfundamente. Das ausreichend dimensionierte Fundament ist für die jahrzehntelangen
ungetrübten Nutzwert der Fertiggarage von Bedeutung, damit es keine übermäßigen Setzungen
gibt, die die Qualität des Bauwerks beeinträchtigen können. Ist das Fundament ausgetrocknet und
der Zufahrtsweg fertiggestellt, kann der Bautermin der Fertiggarage von www.Exklusiv-Garagen.de
vereinbart werden. Innerhalb eines Arbeitstages wird der Schlüssel übergeben.
Quelle:

http://www.Exklusiv-Garagen.de/garagendesigner.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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Hans Kolpak
Fabrikstraße 2
66981 Münchweiler a.d.R.
Deutschland
Telefon: 06395 910 8010
Hans-Kolpak at
publicEffect.com
www.Fertiggaragen.be

