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Stahlfertiggaragen von Exklusiv-Garagen: Die Mischung
macht die Qualität aus
Wissen ist Macht – auch im Zeitalter modernen
Fertiggaragenbaus mit allerlei Werkstoffen und
Baustoffen. Stahlbetonmischungen werden wegen
ihrer Druckfestigkeit und Zugfestigkeit geschätzt,
doch ohne Stahl ist Beton nur druckfest. Warum
sind über www.Exklusiv-Garagen.de nur Stahlfertiggaragen erhältlich? Stahl ist eine metallische
Mischung, die überwiegend aus Eisen besteht.
Sie ist zugfest und druckfest zugleich, wesentlich
leichter als Stahlbeton und beansprucht weniger
Platz und Kosten bei vergleichbarer baulicher
Qualität.

Vorzüge von Exklusiv-Garagen

Die Mischung macht es aus: Stahlfertiggaragen

Darüberhinaus gesehen gestattet Stahl Bauweisen,
die für Stahlfertiggaragen Eigenschaften wie die gute Belüftung zulassen, die für Betongaragen
mit zusätzlichen Maßnahmen erkauft werden muß. Seit über 3.000 Jahren wird Stahl hergestellt.
Allein das Register europäischer Stähle verzeichnet über 2.400 Stahlsorten. Und nur optimal
geeignete Stähle finden ihre Anwendung in den Stahlfertiggaragen von Exklusiv-Garagen aus Bad
Salzuflen. Weil Entwicklungsingenieure um diese baulichen Qualitäten wissen, spannen die Hersteller
von Betonfertiggaragen Marketingfachleute und Werbetexter ein, um die höheren Preise zu
verschleiern und die Eigenschaften dieser Bauweisen zu kaschieren. Da über das Netz, durch
Fachzeitschriften und in Büchern fachlich korrekte Informationen frei zugänglich sind, tun sich alle
Anbieter schwer, die keine Stahlfertiggaragen anbieten. Dies erklärt abfällige Argumentationsweisen
durch Verkäufer, die umgangssprachlich in abwertenden Ausdrücken wie Blechgaragen ihren
fruchtbaren Boden finden. Andererseits gibt es auch den Begriff des 'Betonkopfes'. Woher stammt
er? Wenn das Anzapfen eines Bierfasses mißlingt, weiß der Volksmund auch hier um den
passenden Spruch. Dabei haben Weißblechdosen wirklich nichts, aber auch rein gar nichts mit
den Bauwerken zu tun, die Kraftfahrzeuge beherbergen und auch als trockene Lagerräume für
alles andere genutzt werden, was nicht frostempfindlich ist. Um die Vorzüge vollumfänglich zu
nutzen, sollten die Fertiggaragen niemals ganztägig im Schatten von Bäumen oder Gebäuden
stehen. Sonnenlicht und Luft sind unabdingbar, um die baulichen Qualitäten der Exklusiv-Garagen
vollumfänglich zu genießen.

Vorzüge von Hörmann Garagenausstattung

Um den hohen Gebrauchswert und die lange Nutzungsdauer von Exklusiv-Garagen nicht zu schmälern,
hat die Geschäftsführung bewußt entschieden, nur Garagentore, Torantriebe und Funkfernsteuerungen
von Hörmann, dem europäischen Marktführer für Garagenausstattung, anzubieten. So wird zuverlässig
ein Gesamtpaket geschnürt, das Bauherren, Garagenmieter und die Fachberater von ExklusivGaragen gleichermaßen ruhig schlafen lässt. Und Hörmann selbst nutzt viele Vertriebskanäle und
ist dabei darauf bedacht, mit zuverlässigen Vertriebspartnern zu kooperieren. Garagenbenutzer
schätzen ganz besonders die Einbruchsicherheit, die Betriebssicherheit und die unfallverhütenden
Bauweisen von Hörmann. Es ist menschlich: Wenn alles glattgeht, konzentriert man sich auf das
Schöne im Leben und ist nicht mit Problemen und Schwierigkeiten befasst, die Zeit und Kraft kosten,
wenn etwas mißlingt oder seine Dienste versagt. Ein Fachberater von Exklusiv-Garagen ist über
www.Exklusiv-Garagen.de oder telefonisch ebenfalls kostenfrei über 0800 785 3785 erreichbar. Sie
rufen gerne zur gewünschten Zeit zurück und widmen sich den Anliegen interesssierter Bauherren.
Quellen: www.Exklusiv-Garagen.de/garagendesigner.htm | www.Exklusiv-Garagen.de/promovideo_exklusiv.html | www.Exklusiv-Garagen.de/bilder_einzelgaragen.htm
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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
Kloschwitzer Allee 6
08538 Weischlitz
Deutschland
Fon 03741 423 7123
Hans.Kolpak at
Fertiggaragen.be
www.Fertiggaragen.be

