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Reihengaragen an Bahnhöfen:
Kundendienst für Bahnfahrer
Reihengaragen an ländlichen Bahnhöfen für
tageweise Vermietungen können ein neues
lukratives Geschäftsfeld für Garagenvermieter
sein. [1] Die Fertiggaragen von www.ExklusivGaragen.de eignen sich aus mehreren Gründen
besonders gut für solche Zwecke. Anders als
auf stark frequentierten, eingezäunten und
bewachten Parkplätzen an großen Bahnhöfen,
ist es auf dem Land völlig normal, dass ein
Bahnreisender aus einem Dorf statt mit einem
Taxi mit seinem eigenem Pkw zum Bahnhof
fährt, um mit dem Zug die Reise fortzusetzen.
Das können Urlauber, Wochenendpendler
oder Montagearbeiter sein. Das Auto steht
tagelang oder wochenlang unbeaufsichtigt im
Freien. Ständig anwesendes Aufsichtspersonal
Reihengaragen in allen Größen von Exklusiv-Garagen
existiert für solche Bahnhöfe nicht mehr, es
gibt nur noch Fahrkartenautomaten. Eine
einbruchgesicherte Exklusiv-Garage mit einem Hörmann Garagentor bietet den Schhutz, den
Autofahrer von ihrer heimischen Garage gewohnt sind. Um ein begrenztes finanzielles Risiko
einzugehen, kann ein Garagenvermieter mit einer Garage beginnen, und anschließend sein Angebot
ausweiten, wenn es angenommen wird.

Wie ist vorzugehen?

Ideal ist ein Grundstück in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof. Fünfzig bis hundert Meter dürften das
Maximum sein. Am erfolgversprechendsten dürfte der Kontakt zu den Bahndirektionen sein, weil
die Verantwortlichen für das Bahngelände bereits nach der Aktenlage entscheiden können, ob es
einen Bahnhof mit geeigneten freien Flächen gibt. Dann wäre über eine vertragliche Regelung mit
der Bahn zu verhandeln, weil eine hochwertige Garage für Reisende ein Angebot ist, das für eine
hohe Kundenorientierung spricht. Das eröffnete sogar die Option zu regionalen Pilotprojekten und
zur Vermarktung durch die Bahn selbst. Am einfachsten ist das Aufstellen einer Stahlfertiggarage
auf einer befestigten und ausreichend fundamentierten Parkfläche. Der Aufwand für den Zufahrtsweg
entfällt und der Genehmigungsaufwand ist bei weitem geringer.

Was wird geboten?

Das Preis-Leistungs-Verhältnis der Exklusiv-Garagen aus Bad Salzuflen zählt zum Feinsten, was
im Garagenbau geboten wird. Der Garagenhersteller verwendet stets die Garagenausstattung von
Hörmann, dem europäischen Marktführer. Im Vorgrund steht in diesem Fall, die Kapitalbindung so
gering wie möglich zu halten und das eingesetzte Kapital durch Mieteinnahmen so schnell wie möglich
wieder hereinzuholen. Gleichzeitig sollte ein Komfort geboten sein, der den Ansprüchen eines
Fernreisenden entspricht. Ein Dauermieter wird auf jeden Fall einen Handsender für einen elektrischen
Garagentorantrieb schätzen. Der Fachberater von www.Exklusiv-Garagen.de zeigt die möglichen
Optionen auf. Über 0800 785 3785 kann ein Ortstermin vereinbart werden.
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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
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Hans Kolpak
Kloschwitzer Allee 6
08538 Weischlitz
Deutschland
Fon 03741 423 7123
Hans.Kolpak at
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www.Fertiggaragen.be

