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Bei Abriss eine gute Option: Neubau von Reihengaragen
durch Exklusiv-Garagen
Immer, wenn Reihengaragen von privaten
Eigentümern auf Gemeindegründstücken
zum Abriss [1] anstehen, sind aufgrund
der hohen Qualität und des optimalen
Preis-Leistungs-Verhältnisses die schönen
Reihengaragenanlagen von www.ExklusivGaragen.de eine gute Wahl. Die Planung
mit einem regional tätigen Fachberater
von Exklusiv-Garagen aus Bad Salzuflen
ist unkompliziert und der Neubau der
Reihengaragen geht in kurzer Zeit über
die Bühne, sobald die neuen Fundamente
für die Garagen bebaut werden können.
Auch Wohnungsbaugesellschaften nutzen
gerne die transparente, aus Kostengründen
www.Exklusiv-Garagen.de
und Qualitätsgründen attraktiven Angebote
von Exklusiv-Garagen. Alle Beteiligten vom Kostenträger bis zum Bauträger, vom Garagenvermieter
bis zum Garagenmieter schätzen es, von einer Planungssicherheit ausgehen zu können, die dreißig
bis fünfzig Jahre umfasst. Kurzfristige Lösungen machen sich allein durch Reparaturen und durch
vorzeitige Sanierungen nicht bezahlt. Dies ist besonders dann von Interesse, wenn es um die Gelder
von Gemeinden oder von öffentlich geförderten Gesellschaften geht.

Tragende Argumente für Exklusiv-Garagen auf gutem Fundament
Das wesentliche Argument für eine Stahlfertiggarage ist die gute Belüftung, die aufgrund der
Bauweise der Exklusiv-Garagen stets gegeben ist. Die Notwendigkeit, einen Ventilator zu betreiben,
ein Fenster einzubauen oder gar das Garagentor offen zu lassen, entfällt. Ganzjährig kommt der
Luftaustausch durch den Temperaturwechsel zwischen Tag und Nacht in Gang. So bildet sich
niemals Schimmel durch gestaute Luftfeuchtigkeit, Nässe am Fahrzeug oder Wasser auf dem
Garagenboden. Die Aussenwand der Exklusiv-Garagen ist mit einem dauerhaft fest sitzenden und
wasserabweisend ausgerüsteten Aussenputz versehen. Die Farbe ist frei wählbar oder der Bauherr
greift auf eine der angebotenen Standardfarben zurück, die gerne genommen werden.

Tragende Argumente für Hörmann-Garagentore auf gutem Fundament

Exklusiv-Garagen kooperiert mit dem europäischen Marktführer für Garagenausstattung. Hörmann
ist ein innovativ entwickelnder Hersteller und Schrittmacher der Branche, der über Patente verfügt
und Alleinstellungsmerkmale aufweist. Seitlich oder senkrecht öffnende Sectionaltore, Rolltore
oder Schiebetore bilden zusammen mit einem funkferngesteuerten Torantrieb die funktionelle
zuverlässige Einheit für eine komfortable, gebrauchssichere und einbruchsichere Garage. Auch
hier macht sich über die Jahrzehnte die gute Qualität und die Zuverlässigkeit im Betrieb bezahlt.

Planen und Bauen mit Exklusiv-Garagen

Die per Internet leicht recherchierbaren Argumente, die für Exklusiv-Garagen sprechen und die
ausgewogene Beratung und Planung im Dialog mit einem Fachberater von Exklusiv-Garagen bieten
Bauherren professionellen Garagenbau auf hohem baulichen Niveau. Die kostenlose Telefonnummer
0800 785 3785 oder das Kontaktformular auf www.Exklusiv-Garagen.de sind die kurzen Wege
zum Vorgespräch mit einem Fachberater von Exklusiv-Garagen, der den Ortstermin durch seine
Fragen und Hinweise telefonisch vorbereitet.
Quellen:

[1] www.maerkischeallgemeine.de/cms/beitrag/12313884/62129/Eigentuemer-sind-erbost-Malich-rudert-zurueck-Gemeinde-kuendigte.html
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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