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Versandhandel starten aus Exklusiv-Garagen
Auch mit einer modernen Stahlfertigarage
von www.Exklusiv-Garagen.de besteht die
Kunst eines Unternehmers darin, auf dem
Vorhandenen aufzubauen, um möglichst
schuldenfrei ein neues Geschäft in Gang zu
bringen. Dies war der Hintergrund zweier
Unternehmer, die ihren Wohnraum und ihre
Garagen als Ausgangspunkt nutzten, um
die Infrastruktur und die Logistik für einen
Versandhandel zu schaffen, der heute mit rund
400 Mitarbeitern in drei Betrieben floriert. [1]

Ergebnisse zählen
Eine schuldenbasierte Unternehmensgründung
birgt die Wurzel zum Scheitern in sich, weil
Tilgung und Zinsen vom Gewinn oder der
Raum für Unternehmensgründungen mit Exklusiv-Garagen
Substanz zehren. Wenn Familienmitglieder
ihre Freizeit einbringen, um im Wohnhaus und in der Garage Aufträge zu bearbeiten und Artikel
versandfertig zu machen, dann werden keine finanziellen Möglichkeiten belastet. Der Lernprozess
ist intensiv, weil sich Ideen zur Optimierung aus den ersten Gewinnen und aus den begrenzten
Betriebsmitteln ergeben. Sobald die Gewinne sich ausweiten und die anfallenden Arbeiten nicht
mehr bewältigt werden können, steht der Einsatz bezahlter Mitarbeiter an. Weil die Geschwindigkeit,
mit der sich ein Unternehmen entwickelt, ständigen Schwankungen ausgesetzt ist, bleibt es ein
eiserner und kluger Grundsatz, regelmäßige Zahlungen an Geldgeber zu vermeiden. Geldverleiher
machen abhängig und sie sind erfahrungsgemäß so brutal, dass sie willkürlich ein Unternehmen
ruinieren können, indem sie die Kreditlinie reduzieren.

Auf die Garagenausstattung ist Verlass
Unabhängig von der zeitweiligen Nutzung einer Garage muss das Garagentor Unbefugte davon
abhalten, in die Garage einzudringen. Vandalismus und Diebstahl gehen über den materiellen
Schaden hinaus, sie wirken auch traumatisch, indem sie das Gefühl hinterlassen, verletzt worden
zu sein. Unsicherheit und Unbehagen stellen sich ein mit allen möglichen psychosomatischen Folgen.
Sind dagegen am Hörmann Garagentor nur die Spuren eines vergeblichen Einbruchversuchs zu
sehen, dann fühlt sich der Autofahrer bestätigt und triumphiert wegen seiner guten Entscheidung,
eine Exklusiv-Garage mit einem Hörmann Garagentor gekauft zu haben.

Auf die Stahlfertiggaragen ist Verlass
Unabhängig von der zeitweiligen Nutzung einer Garage muss die Bauweise dafür sorgen, dass eine
ausreichende Belüftung sichergestellt ist, um Kondenswasser zu minimieren. Feuchte Luft ist so
gut wie immer vorhanden und nachts kühlt es ab. So wird auch im Sommer leicht der Taupunkt
erreicht, an dem der in der Luft vorhandene Wasserdampf an Kondensationskernen Wassertröpfchen
bildet und an kühlen Gegenständen einen Wasserfilm hinterlässt, der am nächsten Tag erstmal
wieder verdunstet werden muss. Nur wenn durch Luftaustausch die feuchte Luft ins Freie entweichen
kann, besteht auch die Möglichkeit, dass Tropfwasser vom nassen Auto ebenfalls trocknet und
verschwindet. Der Ortstermin mit einem Fachberater von www.Exklusiv-Garagen.de wird über das
Kontaktformular oder die Servicenummer 0800 785 3785 erbeten
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Unternehmensinformation
Die Qualität des Originals bedeutet seit 2004: Exklusiv-Garagen sind Fertiggaragen für's 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 Sectionaltore, Garagentorantriebe und Garagennebentüren. 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 Exklusiv-Garagen 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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