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Bezahlbarer Wohnraum mit Exklusiv-Garagen
statt einer Tiefgarage
Was in ein Wohngebiet passt und was demzufolge
auch von den Nachbarn begrüßt wird, ist im
Bebauungsplan festgelegt. Dabei spielen auch
die Kosten eine Rolle. www.Exklusiv-Garagen.de
realisiert leicht und kostengünstig Reihengaragen,
die eine Tiefgarage preislich um Längen schlagen.
Hinzu kommt die räumliche Abgrenzung. Im
unterfränkischen Schweinfurt wurde ein Sturm
im Wasserglas entfacht, damit die Lokalpresse
etwas zum Schreiben hat. [1] Argument der
aufgebrachten Nachbarn über die 'erschreckende
Dimension' der elf Wohneinheiten auf 1.500 qm
Grundstücksfläche ist eine Fledermauskolonie.
Kostengünstiger als eine Tiefgarage: Exklusiv-Garagen
[2] Bevor nun jemand in Tränen ausbricht über
einen Bauantrag, der im Rahmen des Bebauungsplanes liegt, ist zu berücksichtigen, dass die
Fledermäuse den Hauptfriedhof, den Wildpark an den Eichen und den Seinäjokipark, der in den
Deutschefeldfriedhof übergeht, verschmähen, weil dort so wenig Häuser stehen. Sie meiden
solcherlei prächtiges Grün und hängen zwischen den schönen Schweinfurter Häusern herum. Über
52.000 Menschen leben in Schweinfurt am schönen Main und ringsherum ist Natur pur. Verständlich,
dass Fledermäusen nicht zuzumuten ist, dort zu leben, wo sie nicht von Senioren instrumentalisiert
werden können. Schweinfurt verzeichnet bundesweit die höchste Seniorenrate. [3] Ob es da
Zusammenhänge gibt? Die 11.000 US-Soldaten, die bald nach Haus gehen, die Russlanddeutschen
und die Türken dürften sich vermutlich am wenigsten für die Fledermäuse interessieren. Vielleicht
lässt sich der Bauträger erweichen, ein 'wartungsarmes Ganzjahresquartier unter der Dachtraufe'
zu installieren. Alternativ können auch die Reihengaragen mit überstehenden Satteldächern versehen
werden. Anregungen liefert das 'Abkommen zur Erhaltung der europäischen Fledermauspopulationen',
welches sich ebenfalls den von Windkraftwerken geschredderten Fledermäusen widmet. [4]

Exklusiv-Garagen passen zu bezahlbarem Wohnraum

Ihr gutes Preis-Leitungs-Verhältnis prädestiniert Exklusiv-Garagen mit Wohnhäusern kombiniert
zu werden, die ebenfalls preiswert gebaut, verkauft und vermietet werden. Es ist klug, Garagen
und Häuser in bar zu zahlen. Es ist leichtfertig, Garagen und Häuser mit geliehenem Geld zu bauen.
Was bezahlt ist, ist der Willkür der Geldverleiher entzogen, die selbst nur über geringste Summen
verfügen, aber Riesenbeträge auf Knopfdruck erzeugen oder für 0,25 Prozent Zinsen von der
Europäischen Zentralbank erhalten, damit sie bankrotte Banken retten und Staatsanleihen kaufen.
Was macht Exklusiv-Garagen so preiswert? Anders als die Kombinationen aus Stahlarmierungen
und Beton, werden die Stahlelemente vor Ort im Garagenfundament aus Stahlbeton verankert.
Was erhöht den Nutzwert dieser Stahlfertiggaragen? Rund um das Garagendach sorgt ein schmaler
Luftschlitz für den notwendigen ganzjährigen Luftaustausch. Autos können nass sein oder eine
Mischung aus Schnee und Eis in die Garage bringen. Die Luftfeuchtigkeit muss abgeführt sein,
bevor durch Wärme Sporen zu keimen beginnen oder Metalle korridieren. Diesen Vorzug genießen
die Benutzer von Exklusiv-Garagen betriebskostenfrei und ohne irgendwelche Lüftungsklappen im
Garagentor. Über www.Exklusiv-Garagen.de oder 0800 785 3785 wird ein Ortstermein vereinbart.
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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.
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