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Mit Exklusiv-Garagen Raum schaffen für mehr
Aufgrund ihres günstigen Preises können die
Stahlfertiggaragen vom Garagenhersteller
www.Exklusiv-Garagen.de großzügig geplant
werden. Überfüllte Räume sind in Garagen
genauso fehl am Platz wie in Wohnhäusern.
Messis bilden ein Extrem ab, wenn sie sogar
Müll lagern, statt ihn zu entsorgen. Wer seine
Gebrauchsgegenstände über das Internet
verkauft oder verschenkt, weil er sie nicht
mehr verwendet, schafft Platz. Notwendiges,
das in Gebrauch ist, sollte leicht und bequem
zugänglich sein und sofort zu finden sein. Es
hat keinen Wert, sich ein Werkzeug erneut
zu kaufen, nur weil es in der Garage oder im
Haus unauffindbar ist.

Aktueller und künftiger Bedarf

Mehr Raum für Notwendiges in einer Exklusiv-Garage

Autozubehör oder Zweiräder, Gartenwerkzeuge oder Gartenmöbel finden in einer großzügig
bemessenen Exklusiv-Garage ihren gut belüfteten Platz. Sperrmüll oder Verkaufsartikel können
natürlich in der Fertiggarage zwischengelagert werden, doch sollte die Garage niemals als eine
Rumpelkammer mißbraucht werden. Dazu ist sie einfach zu wertvoll. Der Bedarf an Gegenständen
wechselt im Laufe des Lebens und hängt auch davon ab, wer im Haus wohnt oder an wen die Garage
gerade vermietet ist. Weil eine größere Exklusiv-Garage unwesentlich teurer ist gemessen am
zusätzlich nutzbaren Platz, lohnt es sich, großzügig zu planen, um künftigem Bedarf zu genügen.
Auch wenn die Verlockung groß und die Belüftung der Exklusiv-Garagen gut ist - Mülltonnen sollten
wegen möglicher Gerüche im Freien stehen. Leicht bilden sich durch Abfälle Faulgase, die durch
ihre Gerüche die Qualität von Polstern für Gartenmöbel beeinträchtigen könnten.

Hörmann Garagentore vom Feinsten
Gerade für breite Großraumgaragen eignen sich hervorragend die Seitensectionaltore von Hörmann.
Der Haltepunkt kann beliebig festgelegt werden, um das Garagentor automatisch bis zu dem Punkt zu
öffnen, der benötigt wird, um beispielsweise ein Fahrrad aus der Garage zu holen. Die Torelemente
werden an einer Garagenwand entlang ins Garageninnere gezogen als Alternative zum bewährten
Deckensectionaltor, bei dem die Garagentorelemente unter das Garagendach gezogen werden. So
kann jedes Familienmitglied, das Zugang zur Garage braucht, einen kleinen angelernten Handsender
am Schlüsselbund haben, der nur an der eigenen Garage funktioniert und nirgendwo sonst. Damit
Unbefugte draußen bleiben, sind Hörmann Garagentore gegen Aufhebeln geschützt. Auch die
Handsender sind mit BiSecur verschlüsselt, damit niemand die codierten Funksignale knacken kann.

Stahlfertiggaragen vom Feinsten
Mit einer Stahlfertiggarage aus Bad Salzuflen erzielen Bauherren ein Optimum aus Qualität und
Nutzwert. Das gute Preis-Leistungs-Verhältnis und die lange Nutzungsdauer bietet Garagenbenutzern
eine gute Belüftung, die den Wert von Fahrzeugen, Fahrzeugzubehör und weiterer Gegenstände
bewahrt, die in der Fertiggarage gelagert sind. Das Gespräch mit einem Fachberater von ExklusivGaragen verhilft dem Bauherrn beim Ortstermin systematisch zur vertragsreifen Planung und
optimierten Abwicklung aller Phasen des Garagenbaus von den ersten Kontakten zu den Nachbarn
und Behörden bis zur Schlüsselübergabe am Aufbautag. Auf www.Exklusiv-Garagen.de befindet
sich ein Kontaktformular oder unter 0800 785 3785 kann kostenfrei angerufen werden.
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

Unternehmenskontakt

Pressekontakt

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.
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