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Exklusiv-Garagen: Was die Google Gründer-Garage von der
Garage fürs Leben unterscheidet
Wer sich mit Unternehmergeist voller Elan mit einer
Idee in einen Gründer-Wettbewerb [1] stürzt, muss
genauso sorgfältig bedenken, worauf es ankommt,
wie ein Bauherr, der eine Garage bauen will. Der
einfache und direkte Weg führt zu www.ExklusivGaragen.de , doch wer weiß, was ihn erwartet, tappt
garantiert nicht in all die Fallen, die im bunten Markt
des Garagenbaus aufgestellt sind. Wer ein Unternehmen
gründet, fällt leicht auf ganze Heerscharen von Juristen,
Coaches und Consultants herein, die das Gründerkapital
schneller schmälern, als man über ELSTER seine
Umsatzsteuervoranmeldung abgeben kann. Wer eine
www.Exklusiv-Garagen.de
Garage baut, und sich mit den Qualitätsunterschieden
nicht auskennt, kauft möglicherweise Baumängel und
unnötigen baulichen Aufwand ein, dessen Nachteile durch zusätzliche Maßnahmen kostenträchtig
ausgeglichen werden müssen. Jedem Garagenkäufer ist es überlassen, gute Entscheidungen zu
treffen, wie auch jedem Unternehmensgründer anheimgestellt ist, seine Ressourcen zu verpulvern
oder in seine Geschäftsidee zu investieren.

Worauf es bei einer Garage ankommt

Die Exklusiv-Garage ist als Stahlfertiggarage auf eine Weise erdacht und gebaut, dass die Idee
über dem geerbten Kapital oder über den Fördergeldern steht. Ziele sind Ressourcenschonung
und lange mängelfreie Nutzungsdauer, gute Belüftung und passende Optik zum Wohnhaus. Wer
all das zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis herstellt und anbietet wie Exklusiv-Garagen
aus Bad Salzuflen, hat spontan alle Bauherren auf seiner Seite, die mit einem gespitzten Rotstift
planen. Diese wissen auch, worin sich eine billige Garage von einer preiswerten Garage unterscheidet.
Dem Initiator der Gründer-Garage ist dies bewußt, er lehrt es und er lebt es. Ihm ist zu wünschen,
dass all die kommenden Unternehmensgründungen in seinem Geiste begleitet werden.

Worauf es bei einem Garagentor ankommt
Was für die Garage recht ist, darf für das Garagentor billig sein. Die Geschäftsführung von ExklusivGaragen hat entschieden, die Garagenausstattung von Hörmann anzubieten. Es handelt sich um
Garagentore, Torantriebe und Fernbedienungen, die auf dem Stand der Technik sind und in langer
Tradition seit 1935 in Deutschland entwickelt und optimiert worden sind. Trotz der Ausdehnung auch
in ferne Länder mit der Marktführerschaft in Europa ist Hörmann immer noch ein inhabergeführtes
Familienunternehmen. Die Garagentore von Hörmann haben alles, was zur Zufriedenheit eines
Garagenbenutzers beiträgt. Sie sind betriebssicher, beugen Einbrüchen und Unfällen vor. Patente,
Alleinstellungsmerkmale und immer wieder Innovationen zeichnen die Produkte von Hörmann aus.

Exklusiv-Garagen sind Garagen fürs Leben
Was auf den ersten Blick wie ein Werbeslogan wirkt, entpuppt sich bei genauem Hinsehen als
eingelöstes Qualitätsversprechen. Die Güte der Baustoffe und die Bauweise sind das Fundament
eines Unternehmens, das in seiner Geschäftsphilosophie auf Kundenorientierung baut und gut
damit fährt. Die Fertiggaragen von Exklusiv-Garagen bewahren den Wert des Kraftfahrzeugs und
der Autozubehörteile, die in der Garage gelagert sind. Die Fachberater sind über www.ExklusivGaragen.de oder telefonisch über 0800 785 3785 erreichbar.
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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.
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Exklusiv-Garagen GmbH & Co. KG
Werner Diestelkamp
Schloßstr. 4
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Deutschland
Fon 0800 785 3785
Fax 05222 368 0113
Info at Exklusiv-Garagen.de
www.Exklusiv-Garagen.de
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