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Städtebau, Verkehrsplanung und Garagenbau: Der
Platz von Exklusiv-Garagen
Ursprünglich wurden große Unternehmen mit vielen
Mitarbeitern dort gegründet, wo viele Menschen
wohnten, immer unter dem Aspekt, ob auch Platz für
die notwendige Infrastruktur vorhanden ist. Daher ist
unter dieser Prämisse für die Fertiggaragen und
Carports von www.Exklusiv-Garagen.de immer Platz
vorhanden, sowohl an Einfamilienhäusern und
Reihenhäusern, Wohnblocks und Hochhäusern. Doch
zunehmend haben sich aus Prestigegründen Firmen in
Metropolen angesiedelt und sich eiskalt über die nicht
schaffbare Infrastruktur hinweggesetzt. Kurzsichtige
Regionalpolitiker haben dies geduldet, um mehr Steuern
Die Freiheit zu entscheiden: Exklusiv-Garagen
einzunehmen. Die Folgen sind jedoch katastrophal. In
Wien haben Autos die Radfahrer und Fußgänger verdrängt. Straßen und Individualgaragen sind mit
parkenden Autos überlastet, weil Tiefgaragen teurer sind. Deswegen bleiben etliche Tiefgaragenplätze
ungenutzt. Zwar haben 41 Prozent aller Wiener kein Auto, doch derzeit gibt es einfach zu viele
Autos in Wien. [1] Den Gegentrend steuern wiederum die Menschen selbst, die auf ein höheres
Einkommen verzichten und ausserhalb von Ballungsräumen arbeiten, wo gleichzeitig die Mieten
und die Grundstückskosten niedriger sind als in Großstädten und in ihrem Einzugsgebiet. Nur
wenige Menschen haben das Privileg, von zu Hause aus arbeiten zu können, und damit völlig
ortsunabhängig zu sein. Deren Erreichbarkeit beruht auf Verkehrswegen für Autos, Telefon und
Internetanschluß, denn rentable Buslinien und Eisenbahnlinien in dünn besiedelten Gebieten kann
es nicht geben. Die meisten Menschen bevorzugen es, abhängig von Unternehmen und abhängig
von örtlichen Kunden zu arbeiten. Das hat zur Folge, dass hohe Kosten allein durch das enge
Zusammenwirken von Menschen entstehen – ein Wettlauf, bei dem es immer viele Verlierer gibt,
wie die Armenviertel mit schlecht bezahlten Arbeitern und Angestellten, Praktikanten und
Zeitarbeitskräften aller Ballungsräume belegen. Und bei wirtschaftlichen Verwerfungen fallen
vorzugsweise in Ballungsräumen Menschen in die staatliche Alimentierung von Sozialstaaten.

Fertiggaragen vom Feinsten von Exklusiv-Garagen
Vermutlich weit über 80 Prozent aller Bauherren von Einzelgaragen und Doppelgaragen, Großraumgaragen
und Investoren in Reihengaragen legen Wert auf hohe Funktionalität, Sicherheit und lange
Nutzungsdauer, wenn sie Garagen bauen. Das Preis-Leistungs-Verhältnis muss gut sein und die
gute Optik muss sich harmonisch in das übrige Ambiente des Anwesens fügen. Bauherren, die
nicht auf den Preis achten und von einem Architekten eine gemauerte Garage planen und bauen
lassen, bilden die Ausnahme. Die gut belüfteten Stahlfertiggaragen entsprechen diesen Ansprüchen.
Um dem Ganzen noch eine Krone aufzusetzen, hat die Geschäftsführung von Exklusiv-Garagen
entschieden, nur die bewährte Garagenausstattung von Hörmann aus Steinhagen einzubauen.

Michael Schumacher wird Markenbotschafter für Hörmann

Am 12. November 2012 gab Hörmann bekannt: 'Wir freuen uns, dass wir in Michael Schumacher
eine weltweit bekannte und geschätzte Persönlichkeit als Botschafter der Marke Hörmann gewinnen
konnten', sagt Martin Hörmann, persönlich haftender Gesellschafter der Hörmann-Gruppe. 'Michael
Schumacher steht seit vielen Jahren für Erfolg, Ehrgeiz, Erfahrung, Technikbegeisterung und
familiäre Werte und passt damit perfekt zu einem familiengeführten Unternehmen wie Hörmann.
Mit den gleichen Attributen haben wir uns zu Europas führendem Anbieter für hochwertige Tore,
Türen, Zargen und Antriebe für den Einsatz in privaten und gewerblich genutzten Immobilien
entwickelt.' Fachberater von Exklusiv-Garagen begründen gerne in allen Einzelheiten, was die
Hörmann Garagentore, Torantriebe und Funkfernsteuerungen auszeichnet und warum sie in
Exklusiv-Garagen eingebaut werden. Ein regional aktiver Fachberater von Exklusiv-Garagen ist
erreichbar über das Kontaktformular auf www.Exklusiv-Garagen.de oder telefonisch über die
kostenfreie Servicetelefonnummer 0800 785 3785.
[1] Quelle: http://science.orf.at/stories/1708649
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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Deutschland
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Hans.Kolpak at
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www.Fertiggaragen.be

