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Exklusiv-Garagen: Wenn bei Fertiggaragenpreisen sich die
Spreu vom Weizen trennt
Wenn es ans Eingemachte geht, zählt der
Preis. Doch jahrzehntelangen Bestand hat
nur gute Qualität und eine vollständige
Ausstattung der Fertiggarage. www.ExklusivGaragen.de baut auf gute Fundamente aus
Stahlbeton und setzt auf hohen Nutzwert
und beständige Qualität. Exklusiv-Garagen
aus Bad Salzuflen verkauft Fertiggaragen
inklusive Lieferung und Aufbau. Zu dem
Gesamtpreis, den ein Bauherr aufbringen
muss, zählen Grundstück, Zufahrtsweg und
Fundament nach den Vorgaben, die der
Garagenhersteller kostenfrei übermittelt.
Auch wenn es eine gebetsmühlenhafte
Wiederholung ist: Nur eine gut belüftete
Exklusiv-Garage: Preislich und qualitativ ein rundes Angebot
Garage ist ein gute Garage. Und mit einem
Hörmann Garagentor samt elektrischem Torantrieb und unknackbarer Funkfernsteuerung sind
Komfort und Sicherheit komplett. Damit ist die Exklusiv-Garage komplett und es braucht nicht
nachgebessert zu werden.

Vorsicht bei Sonderangeboten!
'Fertiggaragen von der Stange' gibt es nicht. Jede Garage ist ein individuell geplantes und gebautes
Einzelstück, ein Unikat. Und von seltenen Ausnahmen abgesehen, stehen auch nicht zufällig ein
paar Garagen herum, die zum Sonderpreis an den Mann gebracht werden, um das Lager zu räumen.
Fakt ist vielmehr eine ausgeklügelte Logistik von mehreren Standorten aus. Die Fachberater von
Exklusiv-Garagen planen im Dialog mit dem Bauherrn vor Ort die Wunschgarage. Sobald das
Fundament belastbar ist, die Baugenehmigung vorliegt und der Bauherr 'seine Garage' abruft,
wird im Lager des Garagenherstellers der Bautermin geplant. Bezogen auf den Montagetermin
werden alle Einzelteile zusammengestellt, kurz bevor sie auf den 7,49 to Lkw aufgeladen werden
müssen. Am nächsten Arbeitstag fahren zwei Monteure zur Baustelle und bauen die Garage an
einem Arbeitstag auf. In den Logistikzentren viele Garagen zusammenzustellen und monatelang
zu lagern, bis der Bauherr die Garage abruft, wäre betriebswirtschaftlicher Unfug. Die Bauteile
brauchen Platz und binden Kapital. Es ist einfach nicht planbar, wann eine Baubehörde geneigt
ist, die Baugenehmigung zu erteilen. Das kann schnell gehen oder Monate dauern.

Auf die Hörmann Garagenausstattung ist Verlass

Aus kleinen Anfängen in 1935 entwickelte sich das inhabergeführte Unternehmen Hörmann zum
europäischen Marktführer für Garagenausstattung. Die Garagentore, die Funkfernsteuerungen
und die Garagentorantriebe repräsentieren das technisch Machbare bei hoher Qualität. Allein die
Auswahl zwischen Schiebetoren und Rolltoren, seitlich und senkrecht öffnenden Sectionaltoren ist
bemerkenswert. Die Käufer von Exklusiv-Garagen sind daher nicht auf ein begrenztes Sortiment
angewiesen, sondern schöpfen aus dem Vollen. Die langfristige Betriebssicherheit wird ergänzt von
dem hohen Einbruchschutz und baulichen Eigenschaften, die Unfälle verhindern. Ein Antriebsmotor,
der bei Lastwechseln sofort stoppt, kann weder ein Kind in die Höhe ziehen noch ein Kind einklemmen.
Es erschrickt nicht einmal, sondern seine Unversehrtheit wird bewahrt. Die Fachberater von
Exklusiv-Garagen aus Bad Salzuflen sind über das Kontaktformular auf www.Exklusiv-Garagen.de
oder telefonisch über die kostenfreie Servicenummer 0800 785 3785 erreichbar. Sie rufen gerne
zur gewünschten Zeit zurück und beginnen den Dialog mit einem Bauherrn.
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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