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Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr mit
einer Exklusiv-Garage
Wer sich zu Weihnachten noch keine Garage
geschenkt hat, kann sich immer noch einen
Geschenkgutschein für eine Fertiggarage
von www.Exklusiv-Garagen.de anfertigen
und unter den Weihnachtsbaum legen. Dies
bedeutet nicht nur ein gutes neues Jahr
2012 für das Fahrzeug und Komfort für den
Garagenbenutzer, sondern die Aussicht auf
eine hochwertige Garage für’s Leben.

Die Fertiggarage mit Perspektive

Exklusiv-Garagen werden für’s Leben gebaut.
Autos gelten ab 25 Jahren als Oldtimer und
www.Exklusiv-Garagen.de
Garagen können über einen Zeitraum von 30
Jahren abgeschrieben werden. Doch ein gute Stahlfertiggarage wie die vom Hersteller ExklusivGaragen aus Bad Salzuflen ist für einen längeren Zeitraum gedacht und gebaut. Auch sehr gute
Fahrzeuge sind bei entsprechender Pflege 50 Jahre und länger in Gebrauch. Der Pflegeaufwand
für eine Fertiggarage ist jedoch gering. Die glatte Außenwand ist fest und dauerhaft mit dem
mineralhaltigen Putz verbunden. Der Außenputz selbst ist wasserabweisend, was zur Folge hat,
daß Stäube im mikroskopischen Bereich es schwer haben, sich so zu verbinden, daß eine Grundlage
für das Wachstum von Flechten, Moosen und Pilzen entstehen kann. Sollte wirklich durch Regen
oder Wind feiner Sand locker an der Wand haften, dann genügt ein Hochdruckschlauch ohne
Reinigungsmittel, um diesen mit Wasser allein wegzuspülen. So etwas kommt gelegentlich im
Bodenbereich vor. Wird der Putz mit einer Farbe aus einer RAL-Tabelle ausgewählt, dann besteht
jederzeit die Option, für den Hausputz den gleichen Farbton zu nehmen, um trotz qualitativer
Unterschiede zwischen Wohnhaus und Garage eine hohes Maß an Angleichung zu erzielen.

Die Garagenausstattung für eine lange Nutzungsdauer

Der führende europäische Markenhersteller für Garagentore, Torantriebe und Funkfernsteuerungen
ist Hörmann aus Steinhagen mit weiteren Herstellbetrieben überwiegend in Deutschland und im
benachbarten Ausland. Eine Reihe von Patenten und Innovationen kennzeichen die über 75 Jahre
Unternehmensgeschichte. Die Entwicklungs-Ingenieure haben wirklich im Laufe der Jahrzehnte
jede Feinheit und jede Einzelheit optimieren können, um ihren Kunden einen maximalen Nutzen
zu bieten. Die Produkte werden dem Vertrauen gerecht, daß einer etablierten Marke entgegengebracht
wird. Gute Qualität funktioniert länger einwandfrei und für den Fall einer Beschädigung durch ein
Unwetter oder einen Unfall ist die Reparatur durch Ersatzteile sichergestellt. Hörmann fertigt
Schiebetore und Rolltore, senkrecht und waagerecht öffende Sectionaltore, um für alle Garagengrößen
und für jeden Bauherrenbedarf die optimale Lösung anzubieten.

120 Standardgrößen für Fertiggaragen
Die große Bandbreite an unterschiedlichen Höhen, Breiten und Längen der auf www.ExklusivGaragen.de vorgestellten Fertiggaragen bieten nicht nur verschiedenen Fahrzeuggrößen Raum,
sondern eröffnen dem Bauherrn viele Varianten, zusätzliche Lagerflächen zu schaffen. Ein Fachberater
von Exklusiv-Garagen ist gerne bereit, vor Ort im Dialog die Wunschgarage zu planen, die alle
baurechtlichen und nachbarrechtlichen Anforderungen erfüllt und gleichzeitig von außen wie von
innen eine Garage wird, die den Garagenbenutzer vollumfänglich zufriedenstellt.
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

Pressekontakt

Hans Kolpak
Fabrikstraße 2
66981 Münchweiler a.d.R.
Deutschland
Telefon: 06395 910 8010
Hans-Kolpak at
publicEffect.com
www.Fertiggaragen.be

