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Guter Partner im Garagenbau: Exklusiv-Garagen liefert
und baut Fertiggaragen
Garagenbau ist Vertrauenssache. Unter den
deutschsprachigen Anbietern in Deutschland,
in Österreich und der Schweiz nimmt der
Hersteller www.Exklusiv-Garagen.de durch
sein Preis-Leistungs-Verhältnis einen guten
Platz ein. Bauherren überzeugt die gute
Belüftung und das hohe Maß an vorbeugendem
Einbruchschutz an den Garagentoren von
Hörmann. Einzelgaragen und Doppelgaragen,
Grossraumgaragen und Reihengaragen Exklusiv-Garagen aus Bad Salzuflen schlöpft
aus einer Bandbreite von 120 Standardgrössen
unterschiedlicher Längen, Breiten und Höhen.
Damit wird in Wohnsiedlungen genauso wie
für Einfamilienhäuser und Mehrfamilienhäuser
www.Exklusiv-Garagen.de
jeder nur denkbare Bedarf gedeckt. Sich mit
einem Garagenbausatz zu beschäftigen, ist
wegen der günstigen Garagenpreise von Exklusiv-Garagen kaum eine Überlegung wert.

Reizvoller Variantenreichtum im Garagenbau
Je mehr im Garagenbau investiert wird, um zu vermieten, desto mehr rücken die Fertiggaragenpreise
in den Mittelpunkt. Die Garagenbaukosten sollen so niedrig wie möglich sein, aber das PreisLeistungs-Verhältnis so gut, dass sich auch langfristig aus der Garagenvermietung angemessene
Renditen erzielen lassen. Ein versierter Fachberater von Exklusiv-Garagen begleitet den Bauherrn
im Dialog bei seiner Planung und hilft ihm, die Garagenbau-Vorschriften so sicher einzuhalten,
dass der Garagenbau-Genehmigung durch die örtliche Baubehörde kein Stein in den Weg gelegt
wird. Die länderspezifischen Bauvorschriften berücksichtigen den örtlichen Bebauungsplan und
das Nachbarschaftsrecht. Es ist immer gut, im allerersten Schritt durch ein informelles Gespräch
mit den Nachbarn die Situation auszuloten, um gleich in der Vorplanung dorthin zu kommen, wo
Konflikte mit Nachbarn ausgeräumt sind. Durch die Farben des Aussenputzes und die Dachgestaltung als
Flachdach, begrüntes Flachdach oder als Satteldach entsteht eine Harmonie zum eigenen Hauptgebäude
auf dem Grundstück. Der Gesamteindruck im nachbarlichen Umfeld ist ebenfalls harmonisch. Mit
www.Exklusiv-Garagen.de gerät es leicht zum Vergnügen, eine Garage zu bauen.

Erstklassige Garagenausstattung von Hörmann

Die Wahl eines Garagentores samt Torantrieb und Funkfernsteuerung kann den Ansprüchen des
Bauherrn oder des einzelnen Mieters folgen. Selbst, wenn in einer Reihenanlage von Fertiggaragen
unterschiedlich komfortable Garagen zu unterschiedlichen Preisen vermietet werden, so bleibt die
attraktive Auswahl an verschiedenen Ausstattungen auch nach Mieterwechsel oder Eigentümerwechsel
im Laufe der Jahrzehnte bestehen. Gerade in Wohnunganlagen, die in Eigentumswohnungen
umgewandelt worden sind, ist eine gemischte Belegung aus Wohnungseigentümern und Mietern
typisch. Hörmann fertigt senkrecht und waagerecht öffnende Sectionaltore, Rolltore und Schiebetore.
Ein Torantrieb kann von einem 230-Volt-Anschluß versorgt werden oder von einem Akku, der ab
und zu in der Wohnung aufgeladen wird oder fortlaufend von einer Fotovoltaik-Panele auf dem
Garagendach. Die Garagentore selbst sind mechanisch gegen Aufhebeln gesichert, was auch bei
Stromausfall funktioniert. Die Funkfernsteuerungen können nicht ausgelesen werden und nicht
geknackt werden. Sie unterliegen einem Verschlüssungsstandard wie im Onlinebanking.
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

