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Emotionale Autowelt von der Abholung
bis in die Garage
Benutzer einer Exklusiv-Garage aus Bad
Salzuflen wissen, wie wertvoll ein Auto ist.
Es verdient, gepflegt und erhalten zu werden,
selbst wenn es nur um den Wiederverkaufswert
nach einer bestimmten Anzahl von Jahren
geht. Eine bewährte Stahlfertiggarage von
www.Exklusiv-Garagen.de trägt wesentlich
dazu bei, dem Wagen einen gebührenden
Platz als einem Werkzeug zuzuweisen, das
der ganzen Familie dient. Es ist zwar nur
ein Gebrauchsgegenstand, doch das eigene
Kraftfahrzeug verbindet sich mit erlebter
Lebensqualität und mit schönen Erinnerungen.
Gleichzeitig ist es im privaten wie auch im
beruflichen Alltag ein zuverlässiger Begleiter
Vom Autowerk in die Exklusiv-Garage
in einer mobilen Lebensweise. Selbst wer
vorzugsweise die Lebenszeit auf seiner Scholle verbringt, weiss, dass er nicht mehr im siebzehnten
Jahrhundert lebt, wo nur Privilegierte hoch zu Ross oder in einer Pferdekutsche unterwegs waren.
Ein neues Auto im Autowerk abzuholen, ist daher ein emotionales Erlebnis, weil das neue Auto
einen neuen Lebensabschnitt markiert. Einige Autohersteller in Deutschland haben kundenfreundliche
Abholzentren geschaffen, die von vielen Autokäufern im Umkreis weniger hundert Kilometer gerne
genutzt werden. Ausstellungsräume, Museen und die riesigen Flächen für Fabrikation und Logistik
im Automobilbau vor Ort zu sehen, schafft Bewußtsein und Wertschätzung für den notwendigen
Aufwand in der Automobilindustrie, mit dem Menschen mit Autos versorgt werden. [1]

Das Garagentor schafft Zugang zum Auto

Das Tor zur paradiesischen Mobilität stammt bei Exlusiv-Garagen von Hörmann. Der europäische
Marktführer für Garagenausstattung hat sich mit seinen Schwingtoren und Rolltoren, seinen seitlich
und senkrecht öffnenden Sectionaltoren einen hervorragenden Ruf bei Bauherren und Investoren
in Reihengaragen erworben. Der Garagenbenutzer schreitet zur Garage und öffnet das Garagentor
mit seinem Handsender. Das Tor öffnet sich zügig und der Autofahrer steigt ein. Während er aus
der Garage herausfährt, betätigt er bereits die in seinem Auto eingebaute Funkfernsteuerung und
das Garagentor schließt sich wieder zu. Der Weg aus der Wohnung ins fahrbereite Auto ist daher
so einfach und sicher geworden wie es nur denkbar ist. Bei jedem Wetter öffnet sich das Hörmann
Garagentor zuverlässig. Und wer ein innovatives Elektroauto aus Palo Alto [2] in Kalifornien fährt,
hat es über Nacht an seiner 230-Volt-Steckdose aufgeladen. Er macht sich keine Gedanken mehr
über Benzinpreise und Ethanol oder Dieselpreise und Rapsöl, die Verbrennungsmotoren ruinieren,
weil grüne Lügner Autofahrer mit gesundem Menschenverstand zwingen wollen, landwirtschaftliche
Nutzflächen für die Gewinnung von Energie zu missbrauchen.

Das Garagendach bewahrt vor Niederschlägen
Nicht alles Gute kommt von oben. Hagel oder umherfliegende Gegenstände bei orkanartigen Böen
zerstören im Freien stehende Autos. Der Garagenwagen ist geschützt. Mehr erfahren Bauherren
schriftlich über 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.
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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
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