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Glänzende Fertiggaragen ohne Modernisierungsbedarf:

Exklusiv-Garagen
Wenn ein Bauherr nach Jahrzehnten der Nutzung
zur Auffassung kommt, an seiner Fertiggarage
etwas modernisieren zu wollen, dann macht dies
nachdenklich. Für die Garagenausstattung mag
dies noch angehen, aber eine Fertiggarage sollte
so konzipiert sein, dass kein Modernisierungsbedarf
entsteht: Die auf www.Exklusiv-Garagen.de
gezeigten Fotos der Fertiggaragen von ExklusivGaragen aus Bad Salzuflen verfügen über einen
Aussenputz, der wasserabweisend ausgerüstet
ist. Er erweist sich als pflegeleicht und dauerhaft
qualitätsbeständig. Er ist fest mit der Garagenwand
verbunden. Ein neuer Anstrich braucht keine
Wunder zu bewirken, denn er ist für eine Exklusivwww.Exklusiv-Garagen.de
Garage einfach nicht nötig. Es gibt Garagen, die
in ein bis zwei Stunden abgeladen werden. Genauso schnell sind sie wieder aufgeladen, um Platz
zu schaffen für eine Fertiggarage von Exklusiv-Garagen.

Gute Bauqualiät wiegt schwerer als leere Argumente

Werbetexter und Verkäufer treiben die Kunst auf die Spitze, die Vorteile einer Sache in den
Vordergrund zu rücken. Doch wenn eine Fertiggarage aufgebaut ist, die Jahre und Jahrzehnte ins
Land ziehen, dann zählen nur noch die Erfahrungen der Garagenbenutzer und die komplikationslose
Nutzungsdauer, die die Zufriedenheit der Bauherren ausmacht. Alle leeren mündlichen und
schriftlichen Versprechungen und Beschönigungen verblassen, wenn der Zahn der Zeit sich um
eine Garage bemüht. Bei den einen hat er Erfolg und generiert einen Modernisierungsbedarf, bei
den anderen versagt er und wendet sich wie ein Dieb leichterer Beute zu. Deshalb hat der
Garagenhersteller Exklusiv-Garagen aus Bad Salzuflen bewußt entschieden, nur Stahlfertiggaragen
zu bauen. Nur diese verfügen über das optimale Preis-Leistungs-Verhältnis bei maximaler
Nutzungsdauer. Zusammen mit der Garagenausstattung des europäischen Marktführers Hörmann
hat der Bauherr alles in der Hand, was ihm nicht nur ein gutes Gefühl bei Vertragsabschluß gibt,
sondern auch die Sicherheit auf einen hohen Nutzwert. Wer sein Garagendach als Dachterrasse
nutzen will oder seine Garage in einen Hang hinein bauen will, findet in Stahlbeton die passende
Lösung. Doch es ist selten der Fall, dass einer der beiden Punkte relevant ist.

Die Garagenausstattung, die sich sehen lassen kann
Das Familienunternehmen Hörmann ist in Europa zweifelsfrei die Nummer 1. Von Deutschland aus
werden die Entwicklung und Produktion an Standorten in weiteren Ländern koordiniert. Patente,
Innovationen und Alleinstellungsmerkmale zeichnen das Unternehmen und seine motivierten
Mitarbeiter aus. Die hohe Kundenzufriedenheit, die Garagentore, Torantriebe und Funkfernsteuerungen
erzeugen, macht Hörmann zu einem sehr wertgeschätzten Kooperationspartner für den namhaften
Fertiggaragenhersteller Exklusiv-Garagen. Bauherren wählen aus Schiebetoren und Rolltoren, aus
senkrecht und waagerecht öffnenden Sectionaltoren, um für sich die optimale Lösung nach eigenem
Geschmack zu erhalten. Wie ist es möglich, aus der Vielfalt der Möglichkeiten genau das Richtige
herauszufinden? Die Fachberater von Exklusiv-Garagen sind leicht über das Kontaktformular auf
www.Exklusiv-Garagen.de oder telefonisch über 0800 785 3785 erreichbar. Sie nutzen gerne den
telefonischen Kontakt zum Bauherrn, um den Ortstermin vorzubereiten.
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
Fertiggaragen.be
www.Fertiggaragen.be

