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Die neue Fertiggarage großzügig planen mit
Exklusiv-Garagen
Lieber einen Meter länger bauen, ist die
Devise mit www.Exklusiv-Garagen.de ,
denn das Preis-Leistungs-Verhältnis der
Fertiggaragen dieses Herstellers aus Bad
Salzuflen kann sich sehen lassen. Nicht,
weil sich im Laufe der Jahre immer mehr
ansammelt, was eigentlich entsorgt
gehört, sondern weil die gut belüftete
Stahlfertiggarage das ideale Lager für
alle Gegenstände rund ums Auto ist und
oft auch für den Gartenbedarf.

Die Maße großzügig planen
Die Kalkulation ist einfach: Nicht das
vorhandene Fahrzeug ist maßgebend,
www.Exklusiv-Garagen.de
sondern das Wunschfahrzeug, das
möglicherweise in einigen Jahren gekauft
wird. Ist die Garage zwischen Straße und Garten platziert? Eine Personentür zur Gartenseite ist
ideal, um Gartenmöbel und Gartengeräte ohne Umwege zur Hand zu haben. Die Notwendigkeit,
eine Gartenhütte zu bauen, entfällt. Allein die circa 120 Standardgrößen für Exklusiv-Garagen
garantieren maximale Flexibilität in der Planung, um die Garage in der Höhe, in der Breite und in
der Länge den eigenen Bedürfnissen entsprechend zu bauen. Auch die Option, Platz für eine
Werkbank vorzusehen, erspart der Hausfrau jegliche Überlegungen, ob wegen irgendwelcher
Reparaturen oder handwerklichen Arbeiten Schmutz im Innenbereich des Wohnhauses entsteht.
Die Garage hat aus dieser Perspektive eine andere Wertigkeit und sie ist zu jeder Jahreszeit besser
geeignet, weil die Weg kürzer sind. Staub durch Holzarbeiten zum Beispiel hat weder im Keller
noch im Hobbyraum des Wohnhauses etwas zu suchen, weil er zwangsläufig in die benachbarten
Räume gelangt, was zu einem Ärgernis werden kann. Das Garagentor zu öffnen, ist eine einfache
Maßnahme, um auch feinsten Staub ins Freie zu entlassen. Das Gleiche gilt für Dämpfe oder
Gerüche. Fahrräder oder Motorräder können ebenfalls sehr gut in der Autogarage untergebracht
werden, denn es muß nicht sein, daß sie im Winter im Freien stehen, auch wenn es sich um einen
überdachten Stellplatz handelt, der zum Beispiel mit einem Carport realisiert werden kann.

Mit der Garagenausstattung von Hörmann auf der sicheren Seite

In Polizeiberichten und in Zeitungsmeldungen werden immer wieder Garageneinbrüche erwähnt.
Die Garagentore von Hörmann, dem europäischen Marktführer für Garagenausstattung, bieten
einen maximalen vorbeugenden Schutz vor Einbrüchen. Bereits das Aufhebeln eines Garagentores
ist von Hörmann auf mechanische Weise wirksam verhindert. Und eine Funkfernsteuerung von
einem elektrischen Garagentorantrieb zu knacken, gehört bei Hörmann der Vergangenheit an. Die
kostenlose Telefonnummer 0800 785 3785 oder das Kontaktformular auf www.Exklusiv-Garagen.de
ist der direkte Weg, um konkrete Fragen zum Garagenbau an einen Fachberater von ExklusivGaragen weiterzuleiten, der sich dann zur gewünschten Zeit telefonisch meldet. Eine optimal den
individuellen Vorstellungen entsprechende Fertiggarage zu planen und zu bauen und dabei alle
baurechtlichen und nachbarrechtlichen Aspekte zu berücksichtigen, ist einfach geworden, weil der
Fachberater von Exklusiv-Garagen all diese Belange virtuos koordiniert und den Bauherrn mit
seiner Erfahrung und seinem Fachwissen zu einer gut fundierten Entscheidung führt.
Quellen:

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

