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Exklusiv-Garagen: exklusiv im Nutzen und den Preis wert
Mit www.Exklusiv-Garagen.de bauen, heißt,
ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis erhalten.
Über eine 800.000-Euro-Garage in London zu
schreiben, bedeutet redaktionelle Werbung
für einen Immobilienmakler und für ein
Publikumsmagazin. Die alte gemauerte Garage
selbst gibt es in dieser Art weltweit millionenfach
mit all ihren Mängeln und Nachteilen. Deshalb
wird kein vernünftiger Mensch einen solchen
Preis zahlen, sondern lieber das international
noch vorhandene Restgold der Handelsplätze
abgreifen und eher Taxi fahren, als ein Auto
zu besitzen. Im Garagenbau kommt es weniger
darauf an, was einem Autofahrer eine Garage
wert ist, sondern mehr darauf, welchen Nutzen
sie für das Auto, das Autozubehör und weitere
Gegenstände entfaltet, die in der Garage
Exklusiv-Garagen mit hohem Nutzwert und langer Nutzungsdauer
gelagert werden. Genau daran entzündet sich
nämlich die Frage, ob eine Garage ihren Preis wert ist oder ob sie nur ein Architektenkunstwerk mit
schädlichen Wirkungen für das darin geparkte Auto darstellt. Selbst dann, wenn alle notwendigen
baulichen Qualitäten vorhanden sind, kann das Preis-Leistungs-Verhältnis ein schlechtes oder wie
im Fall der Exklusiv-Garagen aus Bad Salzuflen ein gutes sein. Zusätzlich erhält der Autofahrer
noch ein Bauwerk mit hohem Nutzwert bei langer Nutzungsdauer.

Hörmann Garagentore für Autos
Anders als abgesperrte Parkzellen in Tiefgaragen, auf Parkdecks und in Parkhäusern bietet ein
Hörmann Garagentor ein hohes Maß an einbruchhemmenden Konstruktionsweisen. Neben dem
stabilen Aufbau von Garagentorzarge und Garagentor ist es der mechanische Schutz gegen Aufhebeln,
der auch bei einem Stromausfall wirksam ist. Die Bauteile des elektrischen Garagentorantriebs
spielen perfekt mit dem Garagentor zusammen - auch dann, wenn ein Autofahrer einen Torantrieb
nachrüsten lässt. Die Hörmann-Ingenieure haben sogar daran gedacht. Damit ist die wesentliche
Gefahr gebannt, der ein wertvolles Auto ausgesetzt ist: Diebstahl von Autoteilen oder Diebstahl des
kompletten Fahrzeugs auf Bestellung. Maßgebend ist immer der Zeitaufwand, um ein Garagentor
zu öffnen. 15 Minuten sind für einen Dieb einfach zu viel und diese Aussicht vor einem Hörmann
Garagentor zerstört seine Motivation. Kein Dieb kann es sich leisten, lange beobachtet zu werden
oder gar auf frischer Tat ertappt zu werden.

Exklusiv-Garagen für Autos
Anders als Stahlbetongaragen mit ihren begrenzten und zusätzliches Geld verschlingenden
Möglichkeiten, für frische Luft zu sorgen, können die Stahlfertiggaragen von Exklusiv-Garagen aus
Bad Salzuflen bereits aufgrund ihrer Bauweise mit einer guten Belüftung aufwarten. Autos fahren
bei fast jedem Wetter. Niederschläge bedeuten Wasser in der Garage. Bei Frost oder niedrigen
Temperaturen besteht keine oder nur eine geringe Gefahr, die von Eis oder Schnee ausgeht. Erst
steigende Temperaturen provozieren durch Verdunstung eine hohe Luftfeuchtigkeit, die das Keimen
von Sporen begünstigt und Metalle korridieren lässt. Es führt kein Weg daran vorbei, feuchte Luft
ins Freie abzuführen, ohne die Einbruchsicherheit aufs Spiel zu setzen. Für Lüftungszwecke offen
stehende Garagentore sind eine Bankrotterklärung für den Erbauer einer Garage genauso wie für
den Autofahrer, der aufgrund seines fehlenden Wissens um die physikalischen, chemischen und
biologischen Umstände auf das Bauwerk hereingefallen ist. Daher darf rund um das Garagendach
einer Exklusiv-Garage die feuchte Luft aus dem Garageninneren ins Freie entweichen. Wer von
dieser Bauweise profitieren möchte, vereinbart entweder über das Kontaktformular auf www.ExklusivGaragen.de oder die Servicenummer 0800 785 3785 einen Ortstermin mit einem Fachberater von
Exklusiv-Garagen.
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Die Qualität des Originals bedeutet seit 2004: Exklusiv-Garagen sind Fertiggaragen fürs Leben. 110
Mitarbeiter produzieren hochwertige Fertigteilgaragen in unterschiedlichen Größen und Varianten.
Bis 2014 wurden 22.000 zufriedene Garagenkunden gezählt. Gemeinsam mit dem Partner Hörmann KG
arbeitet Exklusiv-Garagen eigenverantwortlich an der Entwicklung für die unter anderem eingesetzten
Hörmann Schwingtore und Sektionaltore, Garagentorantriebe und Nebentüren. Diese lebenslange
Allianz ermöglicht ein innovatives Arbeiten und die gemeinschaftliche Entwicklung neuartiger Garagen.
Die Ideen orientieren sich an den Wünschen und Vorstellungen der Kunden. Bei Exklusiv-Garagen
bleiben daher keine Kundenwünsche offen. Zu den Grundsätzen zählen konsequentes Qualitätsmanagment,
Teamgeist, Kundenorientierung und modernste servergestützte Informationstechnologie.
Kundenfreundlichkeit, Innovation und das Eingehen auf Kundenvorstellungen machen ExklusivGaragen zum Ansprechpartner bei der Planung und dem Kauf von Wunschgaragen. Das Unternehmen
agiert bundesweit und stellt gerne vor Ort einen kompetenten Fachberater zur Verfügung.

Exklusiv-Garagen GmbH & Co. KG
Werner Diestelkamp
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Deutschland
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www.Exklusiv-Garagen.de

Hans Kolpak
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