Pressemitteilung

Erntebrück, 06.06.2014

Leitzinssenkung auf 0,15 Prozent - Jetzt wird die Investition in eine Fertiggaragen noch
attraktiver
Europas Süden wird weiterhin von der Kriese beherrscht. Um die Konjunktur anzukurbeln, senkt die
EZB wiederholt die Leitzinsen. Dies ist der richtige Moment, die lang geplante Fertiggarage zu
finanzieren.
Erntebrück, 06.Juni.2014 - [DPR] Mario Draghi, Chef der Europäischen Zentralbank (EZB), hat am
Donnerstag zwei historische Zahlen bekannt gegeben. Einerseits fällt der Leitzins nun auf nur noch
0,15 Prozent. Andererseits müssen Banken, die ihr Geld selber bei der Europäischen Zentralbank
anlegen wollen, anstatt es der Wirtschaft zur Verfügung zu stellen, nun eine Gebühr von 0,1 Prozent
dafür bezahlen.
Für Sparer bedeutet das, dass sie noch weniger Zinsen auf das angelegte Geld bekommen werden,
als es schon in den vergangenen Jahren der Fall war.
Investoren dagegen werden sich die benötigten Mittel kostengünstig wie noch nie besorgen können.
Höchste Zeit also, sich über Projekte Gedanken zu machen, die schon lange geplant waren, wegen
hoher Kreditzinsen jedoch immer wieder verschoben wurden – zum Beispiel die Anschaffung einer
Fertiggarage.
Eine Fertiggarage von guter Qualität kostet zunächst einmal einige Tausend Euro, trägt aber
andererseits auch dazu bei, in Zukunft Geld zu sparen. Denn neben dem Komfort, den eine Garage
für Autofahrer mit sich bringt, stellt sie auch eine Wertsteigerung im mehrfachen Sinn dar. So sorgt
sie für einen besseren Erhalt des darin geparkten „Garagenwagens“, was dessen Wartungskosten
senkt und den Wiederverkaufswert steigert. Außerdem erhöht sich mit einer hochwertigen
Fertiggarage, zum Beispiel vom Hersteller Gewa, auch der Wert des eigenen Grundstücks. Hinzu
kommt, dass ein Garagen-Tarif, den die meisten KFZ-Versicherer anbieten, Jahr für Jahr Geld
einspart.
Fertiggaragen gibt es aus verschiedenen Materialien und in unterschiedlichen Qualitäten, wobei
Garagen aus feuerverzinktem Stahl im Regelfall die höchste Haltbarkeit und das beste
Preis-Leistungsverhältnis aufweisen. Feuerverzinkte Stahlgaragen sind von der einfachen
Ausführung mit Profilwänden bis hin zur verputzten Luxus-Glattwand Garage erhältlich, die sich
äußerlich kaum von einer gemauerten Garage unterscheidet.
Die Gewa GmbH in Erntebrück ist mit mehr als 100 Jahren Erfahrung einer der führenden Hersteller
von Fertiggaragen. Dabei sind alle Modelle in Größe und Erscheinung sehr anpassungsfähig, so
dass sie sich optimal dem Bedarf der Kunden und dem jeweiligen Umfeld anpassen können. Selbst
ausgefallene Grundrisse und Farben können mit Gewa Fertiggaragen auf unkomplizierte Weise
preiswert realisiert werden.
Ausführliche Informationen zu Fertiggaragen, deren Eigenschaften und Gestaltungsmöglichkeiten
finden Sie unter http://www.gewa.de oder bei unserem Vertriebspartner Omicroner Garagen unter
http://www.omicroner-garagen.de/fertiggaragen.php.
weiterführender Link: http://www.gewa.de/fertiggaragen.php
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Firmenportrait:
Die GEWA GmbH ist Bestandteil eines familiengefuuehrten Unternehmensverbundes mit
Schwerpunkt im Stahl- und Industriebau. Die hohe Motivation unserer langjaehrigen Mitarbeiter, die
enge Kooperation mit den Partnern im Unternehmensverbund sowie das von uns entwickelte und
durch die Handwerkskammer Ostwestfalen-Lippe zu Bielefeld zertifizierte Qualitaaetsmanagement
nach DIN EN 1090-1:2012-02 tragen dazu bei, dass unser hoher Qualitaaetsanspruch an GEWA
Produkte ueber den gesamten Entwicklungs-, Planungs-, Produktions- und Montageprozess bis zur
Betreuung unserer Kunden gelebt wird.
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