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Mit Exklusiv-Garagen so bauen, dass es auch
den Nachbarn gefällt
Warum soll der Frömmste nicht in Frieden leben,
nur weil es dem bösen Nachbarn nicht gefällt?
Vermutlich ist er gar nicht böse, sondern verfügt
nur über eine andere Wahrnehmung und hat
einen anderen Erfahrungsschatz. Und wer
eine bauliche Maßnahme bewußt oder
unbewußt mit einer Emotion verknüpft, engt
den Zustimmungsspielraum seiner Nachbarn
auf Gefühlsebene ein. Die Fachberater von
www.Exklusiv-Garagen.de helfen ihren Kunden
bereits im ersten Kontakt, den geplanten Neubau
einer Garage aufs richtige Gleis zu schieben.
Jedes Bundesland hat individuelle Regelungen
zum Nachbarrecht in der Landesbauordnung,
Mit Rücksicht auf die Nachbarn bauen
die helfen sollen, Konflikte zu vermeiden. Doch
der einfachste Weg ist eine entspannte Situation im Gespräch von Nachbar zu Nachbar, um auszuloten,
wie der betroffene Nachbar über eine Garage in seinem Sichtbereich denkt. Nicht immer ist eine
grenznahe Bebauung oder gar eine Grenzbebauung die einzige praktische Möglichkeit. Die Broschüre
"Nachbarrecht, ein Bauherren-Ratgeber des Verbands Privater Bauherren (VPB)" [1] kann die
kompetente Beratung eines Fachberaters von Exklusiv-Garagen aus Bad Salzuflen ergänzen und
so dauerhaft zu einer harmonischen Nachbarschaft beitragen.

Planen und Bauen einer Exklusiv-Garage
Eine Rechtsverordnung wie beispielsweise die Bayrische Garagenverordnung ist kein Ausdruck
von Bürokratie und Regelungswut, sondern enthält eine Fülle von praktischen Hinweisen, die auf
Erfahrungen aus vielerlei Sicht beruhen. [2] Bauliche Erfordernisse, Verkehrssicherheit und
Personensicherheit sind nur einige wenige Aspekte. Die Fachberater von Exklusiv-Garagen sind
darauf bedacht, die Planung der Bauherren so zu begleiten, dass sie sich immer konfliktfrei im
Rahmen aller relevanten Anforderungen bewegen. Immerhin führt nur eine einwandfreie Planung
zu einer Garagenlieferung und ein vorschriftsmäßiger Bau zu einem zufriedenen Kunden. Beim
ersten telefonischen Kontakt erkundigt sich ein Fachberater nach den Wünschen und Vorstellungen
eines Bauherrn. Aufgrund seiner Erfahrung im Garagenbau kann er die Angebote und Möglichkeiten
des Garagenherstellers mit den Anforderungen vor Ort zusammenbringen. Im nächsten Schritt ist
der Ortstermin so gut vorzubereiten, dass die Planung vertragsreif durchgeführt werden kann.

Garagentore, Torantriebe und Fernsteuerungen
Eine moderne Garage gewinnt wesentlich an Qualität durch die Garagenausstattung von Hörmann.
Sie ist passend zum Wohnhaus gestaltet und entspricht dem Wunsch nach Bedienungskomfort
und Bedienungssicherheit der Garagenbenutzer. Ist mehr als die Fahrzeuglänge Platz vor dem
Garagentor, dann beeinträchtigt ein manuell zu bedienendes Schiebetor die Verkehrssicherheit
nicht. Ist der Platz jedoch so knapp bemesssen, dass der Wagen teilweise oder komplett auf der
Straße angehalten werden muss, dann kann ein Aussteigen bereits lebensgefährlich sein. Diese
Situation hat schon viele Unfälle hervorgerufen, weil fahrende Autos und Zweiräder plötzlich mit
einem Fahrzeug konfrontiert werden, das nicht ordnungsgemäß parkt, sondern auf der Fahrbahn
steht. Ein Sectionaltor spart bereits Platz vor der Garage, weil es nicht über die Garagenfront
hinausragt. Ein elektrischer Torantrieb erspart das Austeigen zum Bedienen des Garagentores. Es
wird einfach per Funkfernsteuerung geöffnet und geschlossen. Zusätzlich ist es bei Regen auch
angenehm, nicht aussteigen zu müssen. So gibt es etliche Fragen, die gelöst werden wollen. Die
Fachberater sind über www.Exklusiv-Garagen.de oder 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

Pressekontakt
Hans Kolpak
Kloschwitzer Allee 6
08538 Weischlitz
Deutschland
Fon 03741 423 7123
Hans.Kolpak at
Fertiggaragen.be
www.Fertiggaragen.be

