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Fertiggarage von Exklusiv-Garagen selber kaufen
oder Garage mauern?
Die Heimwerkerindustrie scheut vor nichts
zurück, nicht einmal vom Garagenbau. Es
wird ein Weg geboten, die ohnehin schon
günstigen Garagenpreise für Stahlfertiggaragen
noch zu unterbieten. Doch es ist nicht
jedermanns Sache, selbst Hand anzulegen,
zumal einfach die Erfahrung fehlt. [1] Den
Kunden von www.Exklusiv-Garagen.de
genügt es, die Bauaufsicht zu übernehmen
und das Zusammenspiel zwischen der
Baubehörde, den Nachbarn und dem
örtlichen Bauunternehmer für das Fundament
und den Zufahrtsweg nach den Vorgaben
von Exklusiv-Garagen aus Bad Salzuflen zu
koordnieren. Fertiggaragen für's Leben halten
Garage und Carport selber kaufen bei Exklusiv-Garagen
nur dann, was sie versprechen, wenn sie
fachgerecht von qualifizierten und erfahrenen Handwerkern gebaut werden.

Warum Selbstgekauftes sinnvoller ist
Alle Menschen eignen sich Fähigkeiten an, die sie zu Meistern ihres Faches werden lässt. Das trifft
auf berufliche, ehrenamtliche und auf freizeitbezogene Arbeiten zu. Es ist beispielsweise weit mehr
wertschöpfend, beruflich Geld zu verdienen oder Gewinn zu erzielen, als viel Zeit als ungeschickter
und unerfahrende Garagenbauer zu verlieren. Zwei Profis von Exklusiv-Garagen aus Bad Salzuflen
bauen eine Stahlfertiggarage in wenigen Stunden auf das vorbereitete Fundament, während zwei
Heimwerker möglicherweise einige Tage aufwenden müssen, um alles korrekt zu montieren. Ein
zusätzlicher Aspekt ist auch der Preis, der für gutes Werkzeug gezahlt werden muss. Es lohnt einfach
nicht, etwas zu kaufen, was dann jahrelang ungenutzt herumliegt. Hinzu kommt die anvisierte
Nutzungsdauer der Garage von dreißig bis fünfzig Jahren. Kein Garagenhersteller kann für die
Baufehler eines Heimwerkers eine Gewährleistung übernehmen, auch dann nicht, wenn dieser
sogar ein Garagenbauer für Stahlfertiggaragen ist.

Warum Fachleute mehr leisten als Heimwerker
Die Punktfundamente, das Streifenfundament oder die Betonbodenplatte als Garagenfundament
werden aus Beton gegossen, der von einem Speziallkw fertig angeliefert und in die Schalung
gepumpt wird. Ein Heimwerker würde sich eine Mischmaschine kaufen und viel Zeit und Kraft
aufwenden müssen, um binnen kurzer Frist die ausreichende Menge Beton herzustellen. Eine
Bodenplatte ist aus einem Guß in einer homogenen Mischung, die nur ein großer Betonmischer
bereitstellen kann. Andernfalls gibt es Spannungen und Risse in dem Stahlbetonbodenplatte. Ein
Bauunternehmer verwendet Schalungen mehrfach, während ein Heimwerker sie meistens nur ein
Mal braucht. Ein weiterer Aspekt ist die gründliche Beratung durch einen Fachberater von ExklusivGaragen. Er verfügt über ein gerütteltes Maß an Erfahrung durch seine vielen Ortstermine und
Erinnerungen an die Auflagen, die von Baubehörden gestellt werden. Er verhilft Bauherren von
Einzelgaragen, Doppelgaragen und Großraumgaragen sowie Investoren in Reihengaragen zu einer
reibungslosen Bauabwicklung. Die Fachberater sind erreichbar über das Kontaktformular auf
www.Exklusiv-Garagen.de oder telefonisch über die Servicenummer 0800 785 3785.
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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

