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Wenn das Ergebnis zählt: Exklusiv-Garagen bieten mehr
Nutzen für weniger Geld
Alle Garagen sind Individualgaragen –
auf jeden Fall sind Fertiggaragen immer
Einzelanfertigungen, auch wenn die
Standardmaße genutzt werden. Vielleicht
einem Menschen von Zehntausend ist es
egal, ob seine Wunschgarage 3.000 Euro
oder 30.000 Euro kostet. Möglicherweise
macht er sich nicht einmal Gedanken
darüber, ob er eine Wunschgarage hat. Er
vertraut seinem Architekten, der ihn kennt
und lässt den schalten und walten, weil er
sich auf diesen Menschen verlassen kann. Das
Ergebnis wird ihn immer zufriedenstellen,
unabhängig davon, wieviel Kleingeld aus
Stahlfertiggaragen: Individuell geplant und gebaut
der Portokasse die Garage verschlingt. Für
alle anderen Bauherren gibt es Garagenhersteller wie www.Exklusiv-Garagen.de aus Bad Salzuflen.
Das sind nämlich die Käufer, die mit den vorhandenen Mitteln ein maximales Ergebnis erzielen
und die es scheuen, eine Garage auf Kredit zu bauen, weil sie nicht einsehen, einen Geldverleiher
vom anstehenden Garagenbau profitieren zu lassen. Das ist die Sichtweise von Bauherren. Es gibt
aber noch die Sicht eines Garagenherstellers wie Exklusiv-Garagen aus Bad Salzuflen.

Warum Exklusiv-Garagen nur Stahlfertiggaragen baut

Was macht die Garagen von Exklusiv-Garagen praktisch dauerhaft nutzbar und wartungsfrei? Der
attraktive Außenputz ist dauerhaft mit den vollverzinkten Stahlelementen verbunden. Eine anvisierte
Nutzungsdauer von dreißig bis fünfzig Jahren ist für manche Bauherren bereits hinter dem Horizont
angesiedelt. Das bedeutet eine sichere Investition bei einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis, das
andere Baustoffe nicht bieten können. Was Stahl für die westliche Welt ist, ist Bambus in einigen
Regionen von Asien: ein optimaler Baustoff. Es gibt kaum Situationen, in denen der Aufwand für
eine Stahlbetonfertiggarage lohnt. Erdanschüttungen sind möglich oder Bau in einen Hang hinein,
auch kann sie als Dachterrasse oder Parkplatz genutzt werden. In diesen seltenen Fällen ist Stahlbeton
wirklich unschlagbar. Doch die meisten Bauherren legen drauf, weil sie für etwas bezahlen, das
sie weder wollen noch brauchen. Aber der Verkäufer ist ja so ein netter Mensch und dem kann
man eigentlich kaum etwas entgegensetzen. Exklusiv-Garagen entzieht sich diesem Kundenkreis,
der eine eigene Logistik erfordert inklusive einem extrem teuren Maschinenpark zur Herstellung,
zum Transport und zum Aufbau. Exklusiv-Garagen bietet nur Stahlfertiggaragen an, entfaltet
in diesem Segment seine Stärken und optimiert so am wirksamsten seine Preisgestaltung. Das
Faszinierende im Garagenbau ist nicht das Verhältnis aus Kosten und Nutzen, sondern wie in allen
anderen Baubranchen auch, das Spiel mit Gefühlen und Vorstellungen, die zu einem Kaufentscheid
führen. Und da scheint es preislich keine Grenzen zu geben – andernfalls wären viele Anbieter
von Stahlbetonfertiggaragen schneller konkurs als sie ihren Jahresabschluß verfassen können.
Solange es Kunden gibt, die alles bezahlen, hat auch diese Bauweise ihre Berechtigung. Es ist wie
in der Kunst: Jeder Künstler hat sein Publikum, er muss es nur finden, indem er zum Publikum geht
oder es zu ihm kommt.

Die Fachberater kommen zum Bauherrn
Die Fachberater von www.Exklusiv-Garagen.de sind über das Kontaktformular oder telefonisch über
die kostenfreie Servicenummer 0800 785 3785 erreichbar. Sie kommen zum Ortstermin, den sie
telefonisch vorbereitet haben und bieten die Hörmann Garagenausstattung an: Garagentore,
Torantriebe und Fernbedienungen vom Feinsten.
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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www.Fertiggaragen.be

