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Parkdeck, Tiefgarage oder lieber doch Reihengaragen
von Exklusiv-Garagen?
'Auto in Garage massiv zerkratzt' sind häufige
Schlagzeilen, die sich auf Tiefgaragen und
auch auf Parkdecks beziehen. [1] Es gibt gute
Gründe, in Ballungsräumen eine Tiefgarage
oder eine Hochgarage zu bauen. Für ein Haus
und etwas Architektenpetersilie auf dem
angedeuteten Hinterhof ist gerade noch Platz,
damit die Fenster auf der Hausrückseite auch
noch Tageslicht haben und nicht nur einen
Lichtschacht. Mit solchen Angeboten kann
www.Exklusiv-Garagen.de nicht dienen. Der
Garagenhersteller aus Bad Salzuflen baut
bestenfalls Reihengaragen auf vorhandene
genehmigte Freiflächen. Auf Grundstücken
Solide Lösung auch bei Platzmangel: Exklusiv-Garagen
mit lockerer Bebauung in Wohnsiedlungen
wird oft ein Parkdeck geplant, das eine Ebene
Tiefgarage abdeckt. Oder das ebenerdige Dach einer Tiefgarage wird begrünt, um wenigstens eine
Grünfläche für das Auge zu haben. Die offenen Stellplätze sind nicht nur wesentlich teurer als
Reihengaragen, sondern sie sind auch für weniger wohlgesonnene Zeitgenossen frei zugänglich,
von unangenehmen Gefühlen, die einen Gang in eine Tiefgarage begleiten können, einmal ganz
zu schweigen. Auch besteht keine Möglichkeit, Autozubehör am Stellplatz zu lagern. Verschlossene
Gitterboxen sind leicht zu knacken wie Geschenkpakete zu Weihnachten mit dem Unterschied, dass
man schon von außen sieht, was drinnen lagert. Verschlossene Bereiche in einer Tiefgarage hätten
zwar teure, aber tatsächlich unlösbare Lüftungsprobleme aufgrund von Abgasen und Feuchtigkeit.

Das Leben in einem Ballungsraum ist teuer

Menschen in Ballungsräumen von Dörfern auf dem Land und in Städten zahlen mehr Geld und
zahlen mit verringerter Lebensqualität. Wenn Menschen zu eng aufeinder leben, gibt es nicht nur
Konflikte zwischen den Nachbarn und mit Passanten, sondern auch Auseinandersetzungen mit
Behörden. Wo wenig Platz ist, fällt es naturgemäß schwerer, Übereinkünfte zu erzielen, die alle
beteiligten Parteien befrieden und befriedigen, wobei die finanziellen Aspekte tatsächlich in den
Hintergrund treten können. Es gibt Gegenden, wo sich die Behörden verpflichtet haben, nur eine
geschlossene Bebauung zuzulassen, was zur Bildung von Haufendörfern und Satellitensiedlungen
geführt hat mit oft fehlender Infrastruktur. Dieses mittelalterliche Denken entspringt der Angst
vor raubenden und mordenden Horden, die aber in dieser Qualität nicht mehr durch die Lande
ziehen. Organisierte Kulturbereicherer und fantasielose einheimische Unternehmer, die als Diebe
und Einbrecher arbeiten, schrecken heute vor Reihengaragen und Häusern zurück, die mit
einbruchgesicherten Garagentoren und Haustüren von Hörmann ausgestattet sind. Exklusiv-Garagen
verfügt damit über einen nachweislich qualifizierten Kooperationspartner, auf dessen Produktlinien
Verlass ist. Und dort, wo ein ebenerdiges Bauen möglich ist, fällt die Wahl im Garagenbau gerne
auf Exklusiv-Garagen, weil die Garagenpreise angemessen sind und das Preis-Leistungs-Verhältnis
sich als gut erwiesen hat. Die Beratung durch einen Fachberater von Exklusiv-Garagen findet vor
Ort statt. Diese sind erreichbar über das Kontaktformular auf www.Exklusiv-Garagen.de oder
telefonisch über die kostenfreie Servicenummer 0800 785 3785. Die Hausbesuche und die
Planung beim Ortstermin stellen sicher, dass die Wunschgarage zum Haus und zum Grundstück
passt sowie alle behördlichen Auflagen und nachbarlichen Interessen eingehalten werden.
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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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Deutschland
Fon 06395 910 8010
Hans.Kolpak at
Fertiggaragen.be
www.Fertiggaragen.be

