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Wenige Schritte genügen zur eigenen
Exklusiv-Garage
Wer seine Garage mit dem Garagenhersteller
www.Exklusiv-Garagen.de aus Bad Salzuflen
plant und baut, hat einen Ansprechpartner,
der alle Aspekte des Garagenbaus koordiniert.
'Im Regen stehen' gehört dann im doppelten
Sinne des Wortes der Vergangenheit an. Das
Auto steht trocken in einer gut belüfteten
Stahlfertiggarage mit einem einbruchhemmend
konstruierten Hörmann Garagentor. Der
Bauherr erfährt, wie er mit der örtlichen
Baubehörde korrespondiert, den örtlichen
Bauunternehmer für die Zufahrt und den
Garagenboden organisiert und wann er die
Exklusiv-Garage zur Montage abrufen kann.
Garagenbau und Carports vom Feinsten: Exklusiv-Garagen
'Alles aus einer Hand' ist Etikettenschwindel,
weil es weltweit kein Unternehmen gibt, das
Baubehörde, Tiefbauunternehmer und Garagenhersteller gleichzeitig ist. Propagandistisch gestaltete
Werbetexte sind geduldig und oberflächliche Leser gibt es ebenfalls.

Der Weg zur eigenen Exklusiv-Garage

Nach der Kontaktaufnahme ruft ein Fachberater von Exklusiv-Garagen aus Bad Salzuflen zur
gewünschten Zeit an. Er erkundigt sich nach den Wünschen eines Bauherrn für eine Einzelgarage,
Doppelgarage oder Großraumgarage oder nach den Vorstellungen eines Investoren für Reihengaragen.
Im nächsten Schritt bereitet er den Ortstermin vor, um seinen Kunden optimal beraten zu können
und mit ihm im Dialog die gewünschten Garagen vertragsfertig zu planen. Zu berücksichtigen sind
die Vorgaben der örtlichen Baubehörde im Rahmen des Bebauungsplanes für das konkrete Grundstück.
So wird der individuelle Bedarf mit den örtlichen Gegebenheiten zu einer Synthese zusammengeführt.
Die bauartgenehmigten Pläne zusammen mit dem aktuellen Lageplan bilden das Rückgrat für die
Baugenehmigung oder für die Bauanzeige – je nach landesspezifischem Baurecht. Es sind keine
Architektenleistungen und keine Statikberechnung für die Garage erforderlich. Dann ist der Weg
frei, die Zufahrt zu gestalten und das Fundament nach den Vorgaben von Exklusiv-Garagen zu
gießen. Der Garagenboden kann eine Stahlbetonbodenplatte sein. Streifenfundamente oder
Punktfundamente lassen als Garagenboden den gleichen Baustoff zu wie auf dem Zufahrtsweg.

Das Preis-Leistungs-Verhältnis einer Exklusiv-Garage
Hersteller von Stahlbetonfertiggaragen betonen, dass ihr Bauwerk preiswerter sei als eine gemauerte
Garage mit Architektenleistungen. Doch wen interessiert der Vergleich von Äpfeln mit Birnen? Ehrlich
wäre, zwei Apfelsorten miteinander zu vergleichen. Es gibt sogar Fertiggaragen, deren große Elemente
an ein Mauerwerk erinnern, die aber trotzdem einen günstigen Preis erzielen. Maßgebend ist die
Vorliebe eines Bauherren für den Gesamtpreis, der eine gut belüftete Garage ermöglicht und erst
in zweiter Linie der Baustoff. Stahlelemente mit mineralhaltigem Außenputz analog zum dem
Außenputz von Wohnhäusern erzielen einen günstigen Preis, der nur noch von reinen verzinkten
Stahlelementen unterboten werden kann. Insofern bietet die Exklusiv-Garage mit ihrer Optik und
Farbe ein Optimum aus Preis und Leistung für die meisten Bauherren, auf Wunsch auch mit Carport
aus den gleichen Stahlelementen. Das Kontaktformular auf www.Exklusiv-Garagen.de und die
Rufnummer 0800 785 3785 sind der kurze Weg zur Exklusiv-Garage nach Maß.
Quellen: www.Exklusiv-Garagen.de/garagendesigner.htm | www.Exklusiv-Garagen.de/promovideo_exklusiv.html | www.Exklusiv-Garagen.de/bilder_einzelgaragen.htm
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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 einen führenden Anspruch 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

