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Warum eine Doppelgarage oder Großraumgarage mit
Exklusiv-Garagen bauen?
Es gibt Baubedarf, der ist offensichtlicher, als
es auf den ersten Blick scheint: Es gibt Singles,
die bewohnen ein Einfamilienhaus, gehen zu
Fuß oder mit dem Fahrrad einkaufen, fahren
mit dem Zweisitzer in die Stadt und mit dem
Geländewagen in den Wald, um Brennholz zu
schlagen und ans Haus zu transportieren. Was
liegt näher, als eine Doppelgarage oder eine
Großraumgarage mit einem breiten Garagentor
von www.Exklusiv-Garagen.de zu bauen? Das
notwendige Zubehör für den Pkw und für den
Pickup samt Werkzeug lagert einbruchgesichert
hinter einem Hörmann Garagentor, das gegen
Aufhebeln gesichert ist. Warum sollten beide
Doppelt gemoppelt hält besser: Exklusiv-Garagen
Fahrzeuge unter einem Carport stehen oder
gar im Freien? Die Nachbarn und die Passanten haben in jedem Fall Gesprächsstoff, weil sich eine
solche exklusive Lebensweise nicht verheimlichen lässt. Und Exklusiv-Garagen aus Bad Salzuflen
sind schließlich Garagen fürs Leben. Und mit einem Pickup fährt man nur dann zum Baumarkt
Einkaufen, wenn etwas gebraucht wird, das mehr als 90 Kilo wiegt. Dann versagt nämlich die
Ladekapazität des Zweisitzers selbst bei ausgebautem Beifahrersitz. Der stößt abhängig vom
Gewicht der Fahrerin oder des Fahrers an seine Grenzen, wenn etwas schwerer ist oder länger als
zwei Meter. Und nicht alle Einkäufe passen in einen Rucksack oder auf einen Fahrradanhänger.
Und sollte der Single in die Jahre kommen und die Hilfe von Baumfällern und Gärtnerinnen,
Handwerkern und Hauswirtschafterinnen beanspruchen, dann beherbergt die Fertiggarage immer
noch alles am rechten Platz, denn sie ist für eine Nutzungsdauer von mindesten dreißig bis fünfzig
Jahren ausgelegt. Und Dieselfahrzeuge ohne Partikelfilter erzeugen keinen lungengängigen Feinstaub,
der Lungenkrebs hervorruft. So sind die Aussichten eines solches Singles gut, älter als 60 Jahre
zu werden. Schiffsdieselruss wird auch mitten in die Umweltzonen geblasen. Wer mit grüner
Umweltplakette und mit Nanopartikeln meint, in den behördlich verordneten vorzeitigen Tod
fahren zu müssen, darf das gerne freiwillig tun. 'Hier darf jeder machen was er will – im Rahmen
der freiheitlich-demokratischen Grundordnung versteht sich.' wußte schon Franz-Josef Degenhardt
zu singen. Und der hat knapp die 80 Lebensjahre verfehlt. [1]

Wie Hörmann Einbruchdiebstählen vorbeugt

Der europäische Marktführer für Garagenausstattung ist für Garagenknacker eine harte Nuss. Der
Nachwuchs in der Einbrecherwelt lernt sehr schnell, was das Hörmann Logo auf einem Garagentor
bedeutet. Es bedeutet Zeitverlust, erhöhten Aufwand und Lärm beim Aufbrechen eines Garagentores
von Hörmann. Und genau diese drei Faktoren stören die Kriminellen, solange sie die Auswahl haben.
Es gibt nämlich immer noch genug Garagentore anderer Hersteller und alte Fabrikate, die sich in
Sekundenschnelle öffnen lassen. Deshalb sind auch die Polizeiberichte voll von Garageneinbrüchen.
Das Bewohnen von Garagen ist in der BRD verboten und daher gibt es für Reihengaragen niemanden,
dem etwas auffallen könnte. Die Fachberater von Exklusiv-Garagen haben gut lachen. Denn sie
können telefonisch und vor Ort wirksam eine Fertiggarage fürs Leben anbieten, die auf der
gesamten Linie überzeugt. Sie sind erreichbar über das Kontaktformular auf www.ExklusivGaragen.de oder über das kostenlose Servicetelefon 0800 785 3785. Sie rufen zur gewünschten
Zeit zurück und erkundigen sich nach den Vorstellungen und Wünschen eines Bauherren.
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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

