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Was sogar Exklusiv-Garagen überdauert
Edelmetalle

Verrückte Reiche kaufen und verkaufen Dinge, die für einen bescheidenen Menschen absurd wirken. Doch die Garagen von www.Exklusiv-Garagen.
de beherbergen auch Verrücktheiten wie Oldtimer oder Sportflitzer, die für Hunderttausende oder Millionen gehandelt werden. Warum auch nicht?
Hauptsache, die Fertiggarage ist einbruchsicher! Was sind schon 16 Millionen Euro? Man gönnt sich ja sonst nichts! [1] Wer Spielgeld hat, folgt dem
stärksten Reiz. Während Gold und Silber nur dem Vermögenserhalt dienen, versprechen irrwitzige Sachwerte traumhafte Renditen, die sich jeglicher
sachlicher Bewertung entziehen. Es sind wirklich absolute Verrücktheiten, die bestenfalls durch die Gefühle begründet werden können, die Menschen
empfinden. Exklusiv-Garagen aus Bad Salzuflen sind durch ihr unscheinbares Äußeres geradezu prädestiniert, hochwertige Autos zu beherbergen.

Der äußere Schein trügt
Die inneren Werte der Exklusiv-Garagen zählen. Das gilt ganz besonders dann, wenn jemand ein hochwertiges und teures Fahrzeug unterbringen
möchte. Wenn auf einem Stapel Geldscheine der oberste als 500-Euro-Schein zu erkennen ist, dann entsteht der erste spontane Eindruck, der gesamte
Stapel bestehe ebenfalls aus 500-Euro-Scheinen. Das muss aber gar nicht sein, denn vom Anblick kann man nur die Größe und die Farbe ableiten.
Niemand soll aufgrund der Garage erkennen, ob in der Exklusiv-Garage ein Auto für 2.000 Euro oder eines für 2.000.000 Euro steht. Allerdings - selbst
das beste Auto ist nur begrenzt haltbar und gefällt ausschließlich Autoliebhabern, während Silber und Gold zeitlich unbegrenzt erhalten bleiben und
international anerkannt sind. Selbst Edelmetalle, die Jahrtausende im Meer oder in der Erde überdauerten, behalten uneingeschränkt ihren inneren Wert.
Insofern sind sie natürlich auch den Stahlfertiggaragen von Exlusiv-Garagen aus Bad Salzuflen überlegen und werden sie überdauern.

Die äußeren Qualitäten einer Exklusiv-Garage
Wenige Standard-Stahlelemente erlauben mehr als 120 Standardgrößen für Stahlfertiggaragen. Die außen ebenen Garagenwände sind mit einem
mineralhaltigen Außenputz in Standardfarben oder Farben nach einer RAL-Tabelle versehen, die dauerhaft mit dem Stahl verbunden sind. Die
Dachblende oder Attika rund um das Garagenflachdach verbirgt für den Betrachter den eigentlichen Clou dieser Fertiggaragen: die gute Belüftung ohne
zusätzlichen baulichen Aufwand. Der Hammer hingegen sind die einbruchgeschützten Hörmann Garagentore: Rolltore und Seitensectionaltore,
Schwingtore und Deckensectionaltore sind mit einer mechanischen Aufschiebesicherung versehen, um das Aufhebeln mit einer Brechstange zu
unterbinden.

Die inneren Qualitäten einer Exklusiv-Garage
Rund um das Garagenflachdach ist ein schmaler spritzwassergeschützter Luftschlitz, durch den feuchte Luft aus dem Garageninneren ins Freie
entweicht, sobald die Tageswärme die Garage erreicht. Idealerweise stehen diese Fertiggaragen daher völlig frei, damit Sonne und Wind ihre
gewünschte Wirkung uneingeschränkt entfalten können. Die Bildung von Kondenswasser wird so minimiert und Schäden durch Schimmel und Korrission
reduziert. Über www.Exklusiv-Garagen.de  oder 0800 785 3785 wird ein Ortstermin mit einem Fachberater erbeten, um die gewünschten Garagen vor
Ort perfekt zu planen.
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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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