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Garage für den Rollator, das Elektromobil und für das Auto:
Exklusiv-Garagen ist Topp
120 Standardmaße für eine Fertiggarage von
www.Exklusiv-Garagen.de bedeutet eine
optimale Anpassung an den Bedarf eines
Bauherrn. Nicht nur die bautechnisch lange
Nutzungsdauer ist relevant, sondern auch
die wechselnden Lebensumstände eines
Garagenbenutzers. Es ist wohltuend und fühlt
sich gut an, wenn in einer Fertiggarage mehr
Platz vorhanden ist. Ob nun zwei Pkw oder
einer darin stehen, mehr Platz hat noch
niemandem wehgetan. Neben einem Rollator,
einem Seniorenmobil oder Elektromobil sind
Zweiräder oder Quads in einer Fertiggarage
immer gut untergebracht. Warum soll ein
Motorrad, ein Motorroller oder ein Moped vor
dem Haus stehen? Es gibt kein Argument. [1]

www.Exklusiv-Garagen.de

Wenn schon Garage, dann Exklusiv-Garage

Eine Garage ist ein Zweckbau, der optisch mit dem Wohnhaus harmonisieren soll und bautechnisch
das Fahrzeug im Wert erhalten soll. Die Frage ist immer: „Wieviel Geld braucht es, um beide Ziele
unter einen Hut zu bringen?“ Die Anbieter im Garagenbau werden nicht müde, ihre Angebote zu
preisen, als ginge es darum, das Paradies auf Erden zu schaffen, weil es im Himmel sowieso nicht
existiert. Eines ist gewiss: Auf dem Planeten Erde gelten die Gesetze der Biologie und der Physik.
Beide machen das Bauprinzip der Stahlfertiggarage, wie es von Exklusiv-Garagen aus Bad
Salzuflen angeboten wird, zum Renner im Garagenbau. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist aus
bauphysikalischen Gründen unschlagbar. Da können die Anbieter von Stahlbetonfertiggaragen
Kopf stehen oder Rad schlagen – es hilft ihnen nicht. Sie sind auf Kunden angewiesen, die ihnen
das abkaufen, was sie anbieten. Exklusiv-Garagen als Hersteller von Stahlfertiggaragen braucht
sich mit all den Märchen, die kolportiert werden, nicht zu beschäftigen. Die Fachberater von
Exklusiv-Garagen freuen sich, ihrer inneren Überzeugung zu folgen und im Chor überzeugter und
zufriedener Kunden das anzubieten, was optimal ist.

Wenn schon Garagentor, dann Hörmann Garagentor

Wie in einer Familie üblich, ist das 1935 gegründete Werk auch 2012 ein inhabergeführter Konzern,
der treu seiner Geschäftsphilosophie folgt, die ihn groß gemacht hat. Ein europäischer Marktführer
für Garagenausstattung braucht sich von niemandem erklären zu lassen, worauf es ankommt. Die
Entwicklungs-Ingenieure von Hörmann haben all ihre Kreativität eingebracht, um die Garagentore
zu der Perfektion zu entwickeln, die heute das Maß für Marktbegleiter ist.

Wenn schon Garagentorantrieb, dann Hörmann Garagentorantrieb
Ob Schiebetor oder Rolltor, waagerecht oder senkrecht öffnendes Sectionaltor – der passende
Torantrieb von Hörmann macht das Garagentor zu einem Spielzeug des Komforts und der Sicherheit,
das beim Garagenbenutzer Freude aufkommen lässt. Der hohe Nutzwert und die Betriebssicherheit
auf Jahrzehnte lassen Billigangebote von Marktbegleitern verblassen. Jeder Hersteller erwirbt sich
den Ruf, den er verdient. Und die Kunden empfehlen nur das weiter, was sie selbst überzeugt hat.
Schreiben auf www.Exklusiv-Garagen.de oder anrufen an 0800 785 3785 ist der direkte Weg zur
Wunschgarage. Ein regional aktiver Fachberater von Exklusiv-Garagen ist prompt zur Stelle.
Quellen:

[1] www.derwesten.de/staedte/muelheim/muelheimer-wohnungsbau-bietet-senioren-garage-fuer-rollator-id7013457.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.
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