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Bäume, Sträucher und eine Fertiggarage
von Exklusiv-Garagen
Bäume wachsen langsam und Sträucher entwickeln ebenfalls
Wurzeln. Bezogen auf einen Zeitraum von 30 bis 50 Jahren
für die Nutzungsdauer einer Fertiggarage aus Stahlbeton
muß die Bepflanzung genauso sorgsam geplant werden wie
der Garagenbau selbst. www.Exklusiv-Garagen.de bietet
telefonischen Kontakt über die kostenlose Telefonnummer
0800 785 3785, um mit einem Fachberater von ExklusivGaragen zu verbinden, der vor Ort seine Erfahrung einbringt.
Wurzeln vom Nachbarn können das Garagenfundament
genauso anheben wie Wurzeln vom eigenen Grundstück. Da
es Flachwurzler gibt, ist der Abstand zur Garage ausreichend
zu bemessen. Schnellwachsende Nadelbäume wie Fichten
mit einem Wurzelbereich von zwei bis drei Meter in zwanzig
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bis dreißig Jahren bilden bei Sturm oder Orkan sogar eine
Gefahr für das Haus oder die Garage, wenn der Untergrund locker und sandig ist.
Optimale Pflanzorte für Bäume und Sträucher
Grundsätzlich sollte der Abstand zu den Nachbargrundstücken so ausreichend bemessen sein, daß nach
fünfzig Jahren weder Gesträuch noch Äste ins Nachbargrundstück hineinragen. Abhängig vom Boden, den
örtlichen Angeboten der Baumschulen und Landschaftsgärtner und dem örtlichen Wetter wird durch fachlich
korrekten Rat die Auswahl recht schnell begrenzt, weil Bauherren auch ihrer persönlichen Vorliebe folgen. Von
Eigentümern wenig bedacht wird innerhalb der engen Bebauung von Gemeinden, daß ein Beschneiden von
Wurzeln und Stämmen von der Verwaltung nicht gerne gesehen wird. Dies ist vorrangig zulässig, um
Gefahren durch morsche oder kranke Bäume abzuwenden, die fünfzig, hundert oder hundertfünfzig Jahre alt
sind. Wenn eine Höhe von drei bis vier Metern nicht überschritten werden soll, dann ist es sinnvoll, nur solche
Sträucher zu pflanzen, die in der Höhen begrenzt werden dürfen. In Einzelfällen wird möglicherweise auch
toleriert, wenn bereits ganz junge Bäume jährlich kunstvoll in Höhe und Breite begrenzt werden.
Die Qualität des Blattwerks ist wesentlich für die Planung. Blätter können Dachrinnen verstopfen oder die
gewünschte Qualität eines flachen oder wenig geneigten Daches beeinträchtigen. Die Bepflanzung eines
begrünten Daches soll nicht unter faulenden Blättern ersticken. Ein Solardach oder ein Photovoltaikdach ist in
seiner Leistungsfähigkeit gemindert, wenn nasse Blätter auf den Panelen kleben. Bestimmte Nadeln von
Nadelbäumen ersticken das Gras unter Bäumen, wenn gleichzeitig wenig oder kein Sonnenlicht auf den
Gartenboden fällt. Das jährliche Entsorgen von Blättern oder Nadeln von großen Bäumen verursacht
wochenlang Arbeit und Kosten, wenn das Blattwerk nicht zum Verrotten auf dem eigenen Grundstück
herangezogen wird.
Nachbarlichen Auseinandersetzungen vorbeugen
„Bäume des Nachbarn und Baumschutz“ ist ein Teilbereich, der im bürgerlichen Recht abgedeckt ist. Hierzu
sind solide Rechtstipps im Internet frei zugänglich. Naturschutz, enge Bebauung in Gemeinden und legitime
Interessen von Bewohnern und Eigentümern führen schnell zu Interessenskonflikten, wenn der Wildwuchs
von Bäumen und Sträuchern tatenlos hingenommen wird. Hier ruht eine erhebliche Verantwortung auf jedem
Bauherren, weil die Garagenfundamente von Fertiggaragen fünfzig Jahre und mehr nicht beeinträchtigt
werden sollen und die Folgekosten für die Pflege der Pflanzen und der Bausubstanz zu bedenken sind. Die
Erfahrung und das Knowhow von www.Exklusiv-Garagen.de hilft Bauherren, eine harmonische Lösung
zwischen Garagenbau und pflanzlicher Gestaltung zu finden.
Quellen:
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Unternehmensinformation
Konsequentes Qualitätsmanagement und Teamgeist, Kundenorientierung und modernste servergestützte
Informationstechnologie formen die Exklusiv-Garagen GmbH &Co. KG aus Bad Salzuflen zu einem Unternehmen, welches
gezielt, ehrlich und kompetent auf Kundenwünsche, Visionen und Vorstellungen für Fertiggaragen konkret eingeht. Die
Exklusiv-Garagen GmbH & Co.KG ermöglicht innovative Architektur auch für Garagen und unterstreicht damit ihre
führende Position im Garagenbau. Zum Beispiel wird das Oberflächenwasser ökologisch sinnvoll entlastet durch ein
begrüntes Dach. Belüftungsanlagen entfernen feuchte Luft aus der Garage, bevor der Taupunkt am nassen Fahrzeug
erreicht wird und verhindern so Rost am Auto.

