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Exklusiv-Garagen: Verkauf ohne Tricks und Schliche
Eine Kundenorientierung ist immer angemessen,
solange alle Aspekte des Garagenbaus korrekt
behandelt werden. In der Branche sind einige
Anbieter einigen Käufern bitter aufgestossen,
weil auch Märchen erzählt werden. Langfristig
zufriedene Kunden und langfristig zufriedene
Garagenhersteller gehen Hand in Hand. Beides
lässt sich niemals trennen. Ein einfacher Weg
zu diesem Zustand ist eine transparente und
direkte Kommunikation. Der Kunde muss
wissen, was er von einem Garagenhersteller
erwarten kann. Eine Stahlfertiggarage ist nun
mal keine Stahlbetonfertiggarage. Und wenn
der Kunde Beton haben will, dann kann er sich
den Anruf bei www.Exklusiv-Garagen.de sparen.
Vielleicht will er aber auch erfahren, warum er
Exklusiv-Garagen zu transparenten Konditionen
gar keinen Beton braucht. Dann sieht die Sache
schon wieder anders aus. Wer eine Dachterrasse, einen Hangbau oder einen Erdbau gestalten will
oder muss, ist auf Stahlbeton angewiesen. Doch wer will und wer muss das schon?

Warum Exklusiv-Garagen immer nur Stahlfertiggaragen sind

Der Standard im Garagenbau ist eine frei stehende Garage oder eine, die mit einer oder bis zu drei
Garagenwänden an ein bereits existierendes Gebäude grenzt. Eine Stahlbetonfertiggarage ist im
Vergleich zu einer Stahlfertiggarage teurer und hat trotzdem keinen Luftschlitz rund um das
Garagendach. Der verbirgt sich nämlich bei Exklusiv-Garagen hinter der Attika oder Dachblende,
damit das Garageninnere schnell genug trocknet. Eine Garage ohne ausreichenden Luftaustausch
ist ein dreidimensionaler Baufehler. Wer solch einen schwerwiegenden Mangel verschweigt, handelt
unredlich. Wer solch einen Baufehler durch Luftöffnungen in Garagentor, Garagenwänden oder
Garagentor verschleiert, provoziert zusätzliche Ausgaben für Ventilatoren und Betriebskosten für
Strom. Exklusiv-Garagen aus Bad Salzuflen bietet erst gar keine Betongaragen an, um diesem
Dilemma auszuweichen. Es gibt genug Zementwerke und genug Garagenhersteller, die dort
einkaufen. Es lohnt sich nicht, mit solchen auch noch zu konkurrieren.

Warum Exklusiv-Garagen immer nur Hörmann Garagentore haben

Auch in der Garagenausstattung geht Exklusiv-Garagen auf Nummer sicher. Hörmann ist ein
inhabergeführtes deutsches Unternehmen mit Produktionsstätten in Deutschland, im europäischen
Ausland und in Übersee. Das Interesse ist groß, die Geschäftsphilosophie beizubehalten, die sich
seit der Unternehmensgründung in 1935 entwickelt hat. Der europäische Marktführer hat sich mit
Alleinstellungsmerkmalen und mit Innovationen etabliert. Die verlässlichliche Unternehmungsführung
spiegelt sich auch in der von Kunden sehr geschätzten Produktqualität wieder. Der mehrfache
Formel-1-Weltmeister Michael Schumacher ist Markenbotschafter von Hörmann, weil er ebenfalls
Freude an zuverlässiger und betriebssicherer Technik hat. Bei der Entwicklung der Garagentore
wurde auch bedacht, Unfälle zu verhüten und Garageneinbrüchen vorzubeugen. So bieten die
Schiebetore und Rolltore, die seitlich und senkrecht öffnenden Sectionaltore zusammen mit den
elektrischen Torantrieben und den Funkfernsteuerungen ein abgerundetes und bewährtes Programm,
das Garagenbenutzer zufriedenstellt. Fachberater von www.Exklusiv-Garagen.de , die telefonisch
über 0800 785 3785 erreichbar sind, zeigen gerne die Vorzüge von Einzelgaragen und Doppelgaragen,
Reihengaragen und Großraumgaragen auf.
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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

