Veröffentlicht am 25.01.13 16:35

PM-2013-04b-Exklusiv-Garagen mit eg-21707-reihe

Städtebau in der Zwickmühle auf dem Weg zum

Verkehrsinfarkt: Garagen oder Wohnungen?
Wenn Menschen in ein Dorf oder in eine Stadt
gelockt werden und sich ihre wirtschaftliche
Situation stabilisiert hat, dann wird besserer
Wohnraum gewünscht und es werden größere
oder zusätzliche Autos gekauft. All das braucht
Platz. Was ist wichtiger? Schöne Wohnungen
und mit Fahrzeugen verstopfte Straßen oder
weniger Bewohner mit einem entspannten
Wohnungsmarkt und wenig Verkehr? Die
Menscheit zieht es kurzsichtig immer dahin,
wo das Geld lockt. An Lebensqualität wird erst
gedacht, wenn finanzielle Not überwunden
ist. www.Exklusiv-Garagen.de baut Garagen
fürs Leben und nicht für die Not. 'In dem
Komplex sollen 194 Garagen abgerissen
werden, damit Platz für die Wohnhäuser
Exklusiv-Garagen baut Garagen fürs Leben
entsteht.' meldet die Märkische Allgemeine
am 24. Januar 2013. Was versprechen sich
die Verantwortlichen von ihrer Kurzsichtigkeit? 'Im Frühjahr wird das ''alte Gaswerk'' zum Verkauf
ausgeschrieben – mit der Vorgabe, an diesem Platz Wohnungen zu errichten.' Statt Garagen zu
belassen oder zu bauen für die Menschen, die bereits da sind, werden noch mehr Menschen in die
alten Ortskerne gelockt, um einen Verkehrsinfarkt zu erzeugen. Autos, die um Häuserblocks kreisen,
stinken und lärmen auch mit grüner Umweltplakette. Warum ist das so? Der ruhende Verkehr
verstopft die Straßen, weil es nicht genug Garagen gibt. Die Antwort ist einfach: Bauunternehmen
verdienen mehr an Wohnblocks als an Garagen. Da hackt die eine Krähe der anderen kein Auge
aus. Auf der Strecke bleibt die Lebensqualität der Menschen, die sich in eine Ortschaft locken ließen.
Die aggressiven Auseinandersetzungen in den Großstädten aller Welt belegen dies zweifelsfrei.
Wurzel ist die Habgier weniger Einzelner. Dabei ist es kurzfristig und langfristig wirtschaftlicher,
Reihengaragen mit Exklusiv-Garagen zu bauen. Das sind wenigstens Garagen fürs Leben und nicht
nur fürs Bankkonto.

Das Sahnehäubchen: Hörmann Garagentore

Ob Schiebetore oder Rolltore, waagerecht oder senkrecht öffnende Sectionaltore – Hörmann hat
im Laufe seiner Unternehmensgeschichte seit 1935 alle vier Garagentortypen selbst entwickelt,
gebaut und vertrieben. Dies zeichnet den immer noch inhabergeführten Unternehmensverbund aus:
Das direkte Interesse an den Kunden und an den hergestellten Produkten. Die hohe Motivation
hat sich zu den Entwicklungsingenieuren und zu den anderen Mitarbeitern fortgeplanzt. Sie wird
anerkannt von den Kooperationspartnern im Hochbau und im Garagenbau und honoriert von den
Bauherren, die als zahlende Kunden die Bestätigung für die sehr gute Qualität liefern. ExklusivGaragen aus Bad Salzuflen baut daher nur die Hörmann Garagenausstattung ein. Komfort und
Sicherheit der Garagentore wird noch ergänzt von den zuverlässigen elektrischen Torantrieben
samt den Funkfernsteuerungen. Auch die Stromversorgung ist variabel. Sie kann durch einen
230-Volt-Anschluß geschehen oder durch einen tragbaren Akku, der entweder im Wohnhaus
aufgeladen wird oder laufend durch ein Photovoltaik-Modul, das auf dem Garagendach montiert
ist. Fachberater von Exklusiv-Garagen freuen sich, all die Vorzüge der Fertiggaragen zu präsentieren.
Sie sind über das Kontaktformular auf www.Exklusiv-Garagen.de oder telefonisch über 0800 785
3785 erreichbar.
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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
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