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Stadt Traunstein: Fertiggaragen als Kostenbremse,
um viel Geld zu sparen
Da Politiker nicht ihr eigenes, sondern das
Geld der Steuerzahler ausgeben, fällt es
ihnen leicht, öffentliche Haushalte leichtsinnig
zu verschulden. Um so erfreulicher ist es,
über Ausnahmen berichten zu können. Es
gibt es in der Bundesrepublik Deutschland
sogar schuldenfreie Behörden. Sie bilden
aber einen selten gewordenen Umstand.
Chiemgau-Online meldet am 21. Dezember
2012: 'Der Kreisausschuss hatte die Wahl
zwischen einfachen Fertigdoppelgaragen
und Nutzung der WCs im benachbarten
Tennisheim, Fertiggaragen mit Modellsystem
und stufenweisem Anbau weiterer Räume
sowie einem soliden Gebäude konventioneller
Preiswert und solide bauen mit Stahlfertiggaragen
Bauart. Der Finanzaufwand klaffte zwischen
etwa 50 000 und über 400 000 Euro.' [1]
www.Exklusiv-Garagen.de ist einer der Garagenhersteller, die Stahlfertiggaragen mit einem guten
Preis-Leistungs-Verhältnis herstellen und bauen. So kann auch die Öffentliche Hand mit Hilfe
dieses soliden Gebäudetyps immer dann, wenn Fertiggaragen eine geeignete Lösung darstellen,
sehr viel Geld sparen.

Was spricht für Exklusiv-Garagen aus Bad Salzuflen?

Wer jemals einen sogenannten Garagenwagen gekauft hat, kommt durchaus ins Schwärmen. Denn
keine Maßnahme bewahrt ein Auto derart gründlich vor Korrision und Verstaubung, ultravioletter
Strahlung und Niederschlägen wie eine Garage. Der Knackpunkt dabei ist die gute Belüftung, die
bei Stahlfertiggaragen, wie sie auch von Exklusiv-Garagen gebaut werden, ohne Mehrkosten dazu
gehört. Das Geheimnis ist ein schmaler Luftschlitz rundherum hinter der Dachblende oder Attika,
wo Luft entweichen kann oder eindringen kann. Für wen spielt es überhaupt eine Rolle, dass eine
Garage in einen Hang hinein gebaut wird? Diese Bauherren muss man mit dem Mikroskop suchen.
Für wen spielt es überhaupt eine Rolle, das ein Garagendach als Terasse für die Wohnung im
ersten Obergeschoß dient? Auch diese Bauherren findet man nur mit einem Mikroskop. Ohne
Übertreibung ist für mehr als 80 Prozent aller Bauherren eine Stahlbetonfertiggarage eine reine
Materialverschwendung. Sie sparen einen Haufen Geld mit einer Stahlfertiggarage. Warum Beton
über die Stahlarmierung gießen, wenn es auch mit hochwertigem Stahl alleine geht? Von einem
Luftschlitz rund um das Garagendach können die Hersteller von Betongaragen nur träumen. Er
existiert nicht. Das Team von Exklusiv-Garagen hat Humor: Alle Mitarbeiter, die Geschäftsführung
und die Fachberater verstehen sehr gut, dass eine Stahlfertiggarage anders klingt als eine
Stahlbetonfertiggarage, wenn der Bauherr mit der Faust an die Wand schlägt. Wer also seiner
Vorliebe für einen bestimmten Klang folgen möchte, der möge dies tun. Schließlich ist der 24.
Dezember eines Jahres der Tag, an dem Wünsche in Erfüllung gehen. Und der Wille eines Menschen
ist immer noch sein Himmelreich.

Unkomplizierte telefonische Beratung

Die Fachberater von www.Exklusiv-Garagen.de sitzen lieber auf ihrem Sofa als auf ihrem Autositz.
Dort können sie nämlich über die Servicenummer 0800 785 3785 erreicht werden. Sie rufen zurück
und bereiten vom Sofa aus den Ortstermin vor. Das kommt bei den Bauherren gut an.
Quellen: [1] www.chiemgau-online.de/portal/lokales/trostberg-traunreut_Landkreis-beisst-in-den-sauren-Apfel-_arid,2786903.html
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

Pressekontakt
Hans Kolpak
Fabrikstraße 2
66981 Münchweiler a.d.R.
Deutschland
Fon 06395 910 8010
Hans.Kolpak at
Fertiggaragen.be
www.Fertiggaragen.be

