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Einfach logisch: Exklusiv-Garagen
Nutzwert

Worauf kommt es im Garagenbau an, wenn sich Bauherren und Garagenvermieter an einen Garagenhersteller wie www.Exklusiv-Garagen.de
wenden - auf das Logo, auf das Design oder auf eine "Energiewende"? Käufer lieben die Verpackung, sie kaufen nach Gefühl, doch sie bleiben nur dann
Käufer, wenn der Nutzen hundertprozentig gegeben ist und während der Nutzungsdauer bestehen bleibt. Entstehen im Laufe der Jahrzehnte Zweifel,
dann wird mit anderen Herstellern verglichen und im Bedarfsfall die Marke gewechselt. Ein Etikettenschwindel zahlt sich niemals aus, weil er immer
offenbar wird. Daher soll auch offengelegt werden, warum die Entscheidung für Exklusiv-Garagen aus Bad Salzuflen eine gute Wahl ist. Der Slogan
"Garagen für's Leben" ist nämlich keine Luftnummer, sondern aus dem Leben gegriffen, weil es innerhalb von Garagen auf die Belüftung ankommt und
nicht auf irgendeinen Firlefanz drum herum.

Logo
Ein Logo kann logischerweise keinen fehlenden Nutzwert ersetzen. Ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis ist am Einfachsten mit Stahlfertiggaragen zu
erreichen. Deshalb wählte Exklusiv-Garagen diesen Weg. Die außen ebenen und verputzten Stahlelemente sind innen mit profilierten verbunden, um bei
geringem Materialaufwand ein Maximum an Tragfähigkeit und Zugfestigkeit zu erzielen. Beton allein ist nur druckfest, er muss durch Stahlarmierungen
zugfest gemacht werden, um als Gebäude dienen zu können. Kurz zusammengefasst: Der Gesamtaufwand an Baustoffen, an Fertigungsaufwand,
Lagerung und Transport wächst. Der Käufer zahlt wesentlich mehr.

Design
Aus Beton lässt sich Vieles gießen, was gefällig aussieht und Preise für schönes Design provoziert. Doch egal, wie schön es aussieht, es ist immer noch
Beton mit allem, was dazugehört. Die gewisse "Schlichtheit" von Stahlfertiggaragen zu diskutieren, hieße, ihre Funktionalität zu ignorieren. Rund um das
Garagenflachdach zieht feuchte Luft aus dem Garageninneren ins Freie, ohne dass hierfür ein baulicher oder finanzieller Aufwand zu treiben ist.

Energiewende
Eine Abkehr von einer preiswerten und zuverlässigen Stromerzeugung mit Brennstoffkraftwerken, deren Wirkungsgrad immer mehr zugenommen hat und
deren Abgase immer mehr abgenommen haben, ist eine Straftat. Dumping wird strafrechtlich belangt, doch im Falle des Ökostromes gibt es sogar das
EEG, das "Erneuerbare Energien Gesetz", das Strompreisdumping sogar gesetzlich erzwingt, ohne dass die Profiteure dieser Straftat zur Rechenschaft
gezogen werden. Die meisten Menschen ignorieren die Zusammenhänge und einige nutzen ihre Garagenhöfe, um Photovoltaik-Panele zu montieren, die
Strom zur Einspeisung ins Verbundnetz erzeugen, wenn die Sonne scheint. Dieser Unfug kann kein Verkaufsargument für Garagen sein. Aber bei
Betonköpfen ist alles möglich. Man kann sich über so viel ideologische Verbohrtheit nur wundern.

Unabhängig von den Märchenstunden, die Marktbegleiter im Garagenbau deutschlandweit veranstalten, können Bauherren und Garagenvermieter
jederzeit über das Kontaktformular auf www.Exklusiv-Garagen.de  oder über die Servicenummer 0800 785 3785 einen Ortstermin erbitten, um ihre
gewünschten Stahlfertiggaragen zu planen und zu bauen.

Quellen:
[1] www.NAEB.tv
[2] www.youtube.com/watch?v=IhAJ21btMUo
www.kurzlink.de/Exklusiv-Garagen
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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.

http://www.prmaximus.de/131621
http://www.Exklusiv-Garagen.de
http://www.Exklusiv-Garagen.de


Anlage: Bild


