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Irdisch gute Qualität: Exklusiv-Garagen
Exklusiv-Garagen wurden aus dem Wunsch
heraus entwickelt und optimiert, im deutschen
Garagenbau eine Qualität anzusiedeln, die sich
im Spitzenfeld der Branche befindet aber zu
Preisen im Mittelfeld. Herausgekommen ist
dabei ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis,
das keine Abstriche an der jahrzehntelangen
Nutzungsdauer zur Folge hat. www.ExklusivGaragen.de baut Garagen für's Leben. Eine
Firmengründung und eine Ausweitung der
Geschäftsfelder geht zwar immer von der
Geschäftsführung aus, doch wird die gesamte
Außenwirkung von allen Menschen getragen,
die innerhalb des Unternehmens arbeiten
und sie wird vom Umfeld beeinflusst, in dem
ein Garagenhersteller wirkt. Der Europäische
Qualität, wie man sie gerne hat: Exklusiv-Garagen
Gerichtshof hat in seinem Urteil aus dem Jahr
2002 untersagt, in einem Slogan das Herkunftsland von Produkten zu kommunizieren. Dies errichte
eine Barriere für Wettbewerber aus anderen Ländern. In Texten darf weiterhin das Ursprungsland
der Produkte benannt werden. [1] Heute, im Jahr 2013 wissen wir schon etwas genauer, wohin
der sozialistische Regelungswahn aus Brüssel und Straßburg uns gebracht hat: von der Diktatur
direkt in den Bankrott, finanziert von deutschen Steuerzahlern. Der Letzte macht das Licht aus.
Und wenn sie nicht gestorben sind, dann regeln sie noch heute.

Zu Qualität motiviert: Hörmann Garagentore

Die Mitarbeiter von Hörmann sind grenzenlos motiviert, Qualitätsprodukte herzustellen. Unternehmen
wie Hörmann werden den Tod der Brüsseler Europabürokratie überleben. Aus kleinen Anfängen
1935 in Bielefeld entstand der inhabergeführte Unternehmensverbund mit Produktionsstätten in
Deutschland und in weiteren Ländern. Die geschäftsführenden Mitglieder der Familie Hörmann
erkannten frühzeitig, dass Aktiengesellschaften mit internationalen Verflechtungen, wie sie vielen
Konzernen zueigen sind, eher zu Problemen als zu Produktqualität und Servicequalität führen. Je
mehr Manager an einer Idee herumzerren, desto mehr gehen Kreativität in der Produktentwicklung
und in der Produktoptimierung verloren. Irgendwann sind die Entwicklungsingenieure nur noch dem
Geschrei inkompetenter Shareholder nachgeordnet. Mit Michael Schumacher als Markenbotschafter
hat die Familie Hörmann eine Persönlichkeit gewonnen, die glaubhaft Qualitätsaussagen vertritt. [2]

Zu Qualität motiviert: Exklusiv-Garagen
Die Mitarbeiter von Exklusiv-Garagen sind grenzenlos motiviert, Qualitätsprodukte herzustellen.
Unternehmen wie Exklusiv-Garagen werden den Tod der Brüsseler Europabürokratie überleben.
Sich im Garagenbau zu etablieren und daran teilzuhaben, den bewährten Stahlfertiggaragen ein
breiteres Publikum zu erschließen, ist bereits eine stramme Leistung. Tatsächlich besteht die
Herausforderung darin, dass Bauherren durch die Medienpropaganda von Betongaragenherstellern
und die Halbwahrheiten vieler Betongaragenverkäufer Vorbehalte ausgerechnet gegen Fertiggaragen
entwickelt haben, die preiswert und gut belüftet sind. Diese Kunden wundern sich dann, wenn
Fachberater von Exklusiv-Garagen solche Menschen souverän anschauen und anschließend ganz
ruhig einen Vorbehalt nach dem anderen aus dem Weg räumen. Der Weg zum Ortstermin ist kurz:
schriftlich auf www.Exklusiv-Garagen.de oder telefonisch über 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

