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Exklusiv-Garagen für jährlichen Garagenverkauf
Wer mit seiner Garage von www.ExklusivGaragen.de Resonanz erzeugt, kann auch
alleine in der Straße einen Garagenverkauf
organisieren. Eine Frankfurterin pflegt dies
jährlich, um sich von allerlei Textilien zu
trennen, die sie selbst getragen hat oder die
aus ihrer Schneiderei stammen. [1] Für die
Käuferinnen und Käufer steht die Gelegenheit
für ein Schnäppchen im Fokus und für die
Anbieterin die Möglichkeit, den Lagerbestand
unkompliziert zu reduzieren und Platz für
Neues zu schaffen. Da Kundenbeziehung und
Kundenbindung im Vordergrund stehen, wäre
es verfehlt, die Stücke sang- und klanglos
einer Altkleidersammlung anzuvertrauen. Es
Großzügig viel Platz für einen Garagenverkauf im April
kommt also weniger darauf an, einzelne
Stücke mit Gewinn zu verkaufen, sondern
Kontakte zu knüpfen, die über Jahre hinweg gepflegt werden können. Ein öffentlich aufgestellter
Kleiderkontainer bringt dem Betreiber einen vierstelligen Betrag allein durch den Verkauf der
Kleidungsstücke. Für Markenware ist der Kilopreis besonders hoch und im Einzelhandel werden
ohne Weiteres zweistellige Beträge erzielt.

Feng Shui im Kleiderschrank
Seine Garderobe aus Feng-Shui-Sicht zu reduzieren, ist auch eine Möglichkeit. Lieblingsstücke oder
solche, die mit angenehmen Erinnerungen verknüpft sind, werden weniger leicht aufgegeben. Doch
welchen Sinn macht es, sie aufzuheben, wenn sie nicht mehr getragen werden? Einen fremden
Menschen einzuladen, die Entscheidung zu treffen, die man aufgrund der Fülle an Kleidung nicht
selber treffen mag, gewinnt an Popularität. Eine Entscheidungshilfe kann sein, das auszusortieren,
was in der letzten Saison nicht getragen worden ist. Kleidung für besondere Anlässe für Feste oder
Trauerfeiern sind ausgenommen, weil es hier normal ist, dass sie weniger häufig getragen werden.
Wenn etwas nach mehreren Jahren nicht wieder passt, weil die Schlankheit nicht zurückgewonnen
wurde, dann ist es auch realistisch, sich zu trennen, bevor etwas altmodisch wirkt. Aus Feng Shui
Perspektive neigen Menschen zu Farben, Stoffen und Schnitten, die ihrer Persönlichkeit oder
zeitweiligen Stimmung entsprechen. Entwickelt sich ein Mensch weiter, lässt er unmerklich von
bestimmten Kleidungsstücken ab. Dann kommt die Zeit, sich zu trennen.

Bedarfsgerechte Stahlfertiggaragen
Das gute Preis-Leistungs-Verhältnis der Stahlbauweise erlaubt Bauherren, ihre Großraumgaragen
für zwei Stellplätze großzügig zu bemessen. So ist Platz genug vorhanden, um die Autotüren
beidseitig komplett zu öffnen. Weder Fahrerin noch Beifahrer müssen sich aus einer halboffenen
Autotür herauszwängen. In den freien Ecken und an der Stirnseite der Garage ist Platz für
Autozubehör, Fahrräder oder Freizeiteinrichtungen, die gelegentlich mit dem Auto transportiert
werden. Die baubedingt gute Belüftung sorgt auch für das ausreichend schnelle Trocknen nasser
Autos, was aufgrund der Wetterlage immer passieren kann. Oder in der kalten Jahreszeit befinden
sich Schnee- und Eisreste am Wagen, die abtauen. Die Luftfeuchtigkeit aus dem Garageninneren
entweicht immer ins Freie, damit so wenig Kondenswasser wie möglich entsteht. Um beim Ortstermin
die Garagen mit einem Fachberater von Exklusiv-Garagen aus Bad Salzuflen zu planen, wird über
das Kontaktformular auf www.Exklusiv-Garagen.de oder die Servicenummer 0800 785 3785 ein
Termin erbeten.
Quellen:
[1] www.kurzlink.de/Feng-Shui
www.kurzlink.de/Exklusiv-Garagen
Dieser Pressetext ist mit Quellenangabe frei verwendbar, wenn der Text unverändert und vollständig enthalten ist. Es werden keine Lizenzbeträge beansprucht.
http://de.wikipedia.org/wiki/Leistungsschutzrecht_für_Presseverleger

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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Schloßstr. 4
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Deutschland
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