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Hochwertige Exklusiv-Garagen: minimaler Pflegeaufwand
und Erhaltungsaufwand
Nur persönliches Eigentum und persönliche
Verantwortung motivieren ausreichend,
ein Gebäude zu pflegen und das Umfeld
instandzuhalten. Dies gilt natürlich auch
für Fertiggaragen, die von www.ExklusivGaragen.de gebaut worden sind. Es gibt
zum Beispiel privat erbaute Reihengaragen
in Frankenberg/Sachsen [1], die durch
städtische Behördenwillkür enteignet
wurden. [2] Doch der geringe Pachtzins
und die Grundsteuer reichen bei Weitem
nicht aus, die Gebäude laufend in einem
guten Zustand zu erhalten. Tatsächlich
fehlen der persönliche Bezug und die
persönliche Verantwortung zu diesen
Immobilien, deshalb sind sie im Laufe
Gut gepflegte Exklusiv-Garagen sind lange nutzbar
der Zeit verfallen. Nun sind Vertreter der
Stadtverwaltung so schlau, dass sie den verfallenen Komplex verkaufen wollen, weil kein neuerdings
kein öffentliches Interesse mehr besteht, weiterhin diese Garagen zu besitzen. Schildbürgerstreiche
dieser Qualität sind Teil des deutschen Alltages, weil die Menschen bereits in der Schule lernen,
dass nur staatliche Verwaltungen den Interessen der Menschen dienen können. Das ist aber falsch.
Es war schon immer falsch, aber diese Denkweise hat Arbeitsplätze für verantwortungsscheue
Menschen geschaffen, die sich hinter Vorschriften und Anweisungen verstecken, ohne die Tragweite
ihrer Handlungsweise zu bedenken. Immerhin kann jetzt diskutiert werden, die Reihengaragen als
Mahnmal für westdeutschen Sozialismus oder als Gedenkstätte für mitteldeutschen Bürokratismus
zu erhalten, statt sie abzureissen und an ihrer Stelle Reihengaragen von Exklusiv-Garagen aus
Bad Salzuflen zu errichten.

Langfristig nutzbare Garagenausstattungen

Die Garagentore, elektrischen Torantriebe und Funkfernsteuerungen stammen vom europäischen
Marktführer Hörmann mit Hauptsitz in Steinhagen. Sie beugen Einbrüchen und Unfällen vor, bieten
Verkehrssicherheit und Betriebssicherheit. Komfortabel eine Garage zu nutzen, ist mit der Hörmann
Garagenausstattung ein Leichtes.

Langfristig nutzbare Stahlfertiggaragen

Investoren in Reihengaragen und Eigentümergemeinschaften können fünfzig Jahre Nutzungsdauer
planen, um einen realistischen Zeitraum zu verwenden. Auch wenn die Abschreibungszeit dreißig
Jahre beträgt, haben Stahlfertiggaragen gegenüber anderen Baustoffen einen entscheidenden
Vorzug: Der vollverzinkte Stahl saugt sich nicht mit Wasser voll, wovor Beton, Steine oder Holz
geschützt werden müssen. Innen sind die Elemente weiß beschichtet und außen mit mineralhaltigem
Außenputz in einer Standardfarbe oder einer Wunschfarbe nach einer RAL-Tabelle fest verbunden.
Dieser wasserabweisend ausgerüstete Außenputz setzt kaum Staubpartikel an. Und sollte es im
Laufe von Jahren in Bodennähe eine Verschmutzung beispielsweise durch Spritzwasser geben,
dann wird diese mit einem Hochdruckstrahl ohne schmutzlösende Hilfsmittel wieder weggespült.
Fachberater, die über www.Exklusiv-Garagen.de oder 0800 785 3785 erreichbar sind, erläutern
gerne beim Ortstermin weitere Vorzüge dieser Garagen.
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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.
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