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Anleger und Auto-Liebhaber gehen auf Nummer sicher
mit Exklusiv-Garagen
Der Bedarf an Garagen ist ungebrochen.
Bei Neubauten von Wohnhäusern und
Gewerberaum erweisen sich Lösungen
von www.Exklusiv-Garagen.de mit
ihrem überlegenen Kosten-NutzenVerhältnis als attraktive Wahl. Sowohl
Garagenbenutzer als auch Investoren
und Garagenvermieter schauen nicht
nur auf den Preis einer Garage allein.
Ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
wird natürlich immer geschätzt. Doch
eine billige Garage ist geschenkt zu
teuer, wenn sie durch Baufehler zu
einer Heimstätte von Korrision und
Schimmelkulturen wird. Es kommt auf
die tatsächlichen Qualitäten an und
Fertiggaragen: Gut gewählt und solide gebaut
darauf, diese zu einem angemessenen
Preis zu erhalten, um auf dreißig bis fünfzig Jahre gesehen einen maximalen Nutzen zu erzielen.
Auch viele Häuser, die bereits in die Jahre gekommen sind, werden im Zuge einer Sanierung oder
durch Bewohnerwechsel mit einer oder mit mehreren Garagen ausgestattet. Dabei steht nicht
immer das Auto im Mittelpunkt, sondern auch andere Nutzungen, weil es qualitativ und preislich
keine Alternative zu Stahlfertiggaragen gibt. Um sicher zu gehen, sollte die Nutzung bei einer
Bauvoranfrage immer exakt benannt werden, um weder baurechtlich noch nachbarrechtlich in
eine Falle zu tappen.

Wo Wertanlage und Eigennutz sich treffen

Es gilt, das Auto zu pflegen und in seinem Wert zu erhalten. Das ist das vorrangige Ziel einer
Garage. Weil aber Exklusiv-Garagen aus Bad Salzuflen eine Gartenhütte, eine Bike-Garage oder
eine Elektromobil-Garage überflüssig machen kann, nutzen viele Bauherren gerne die Option, eine
von 120 Standardgrössen zu bauen, um Platz für mehr als nur für einen Pkw zu schaffen. Das ist
der Grund, warum auf Wohngrundstücken Garagen unterschiedlicher Größe stehen. Einzelgaragen
und Doppelgaragen, Doppelgaragen und Reihengaragen sind Ausdruck einer Bauweise, die sich
am Bedarf orientiert, und nahezu passgenau gebaut wird. Es ist daher nicht ungewöhnlich, wenn
Reihengaragenanlagen aus Garagen unterschiedlicher Größe bestehen, um allen Mieter genau das
zu bieten, was sie nutzen wollen. In den Garagen befinden sich Zweitwagen oder Oldtimer, Fahrräder,
Motorräder oder Quads. Immer, wenn Investoren den Bedarf von Kunden treffen, können sie mit
einer guten Rendite rechnen – unabhängig von der Ortslage. In Großstädten, Kleinstädten und
auf Dörfern werden Garagen gebaut. Die Exklusiv-Garage als Stahlfertiggarage trägt ihren Teil
dazu bei, dass die Rechnung aufgeht.

Exklusiv-Garagen kooperiert mit Hörmann
Über www.Exklusiv-Garagen.de oder 0800 785 3785 sind die Fachberater von Exklusiv-Garagen
erreichbar. Ein regional aktiver Fachberater freut sich, Bauherren und Investoren die Vorzüge von
Exklusiv-Garagen mit Garagentoren, Torantrieben und Funkfernsteuerungen von Hörmann aufzuzeigen.
Fertiggaragen, die gut belüftet sind, die gut gegen Einbruch gesichert sind und sich im Alltag durch
Betriebssicherheit und Zuverlässigkeit auszeichen: Das sind Exklusiv-Garagen.
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
Werner Diestelkamp
Schloßstr. 4
32108 Bad Salzuflen
Deutschland
Fon 0800 785 3785
Fax 05222 368 0113
Info at Exklusiv-Garagen.de
www.Exklusiv-Garagen.de
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