Veröffentlicht am 02.05.11 09:19

PM-2011-17c-Exklusiv-Garagen mit eg-255686

Der beste Vorsatz fürs neue Grundstück: Die Fertiggarage
von Exklusiv-Garagen
Für Bauherren sind einzelne Argumente für
oder gegen einen Werkstoff nicht relevant.
www.Exklusiv-Garagen.de plant und baut
Fertiggaragen aus Kundenperspektive.
Deshalb zählen alle Gesichtspunkte aus
Kosten und Nutzen in der Gegenwart
und bezogen auf den gesamten Zeitraum
der Nutzungsdauer von dreißig bis fünfzig
Jahren. Die Essenz sind daher Hörmann
als Ausstatter und Stahlfertiggaragen
von Exklusiv-Garagen auf einem soliden
Fundament.

Das Fahrzeug im Mittelpunkt
Nicht die Garage, sondern das Auto steht
im Zentrum des Interesses. Deshalb zählt
das Ergebnis, das Bauherren mit ihrer
Garage erzielen und nicht Wunschträume
von Verkäufern und Garagenverbänden.
www.Exklusiv-Garagen.de
Das Fahrzeug muß in einer geschlossenen
Garage in angemessener Zeit trocknen können, auch wenn es während eines Wolkenbruches, Schneesturmes
oder Eisregens in die Garage gefahren wurde. Das Tropfwasser muß von einer Betonbodenplatte als Fundament
nach draußen ablaufen können oder bei Pflaster als Boden im Boden versickern und ablaufen können. Hierbei
werden Punktfundamente oder ein Streifenfundament gebaut. Die feuchte Luft muß durch ausreichende
Belüftung ohne elektrisch betriebene Ventilatoren ausgetauscht werden, damit weitere Wassertropfen verdunsten
können, bis das gesamte Garageninnere samt dem Kraftfahrzeug trocken ist. Dieser Vorgang muß bei
Minustemperaturen und einem absoluten Feuchtigkeitgehalt der Luft von null Gramm genauso funktionieren wie
bei trockener und feuchter Hitze von über dreißig Grad Celsius und einer Luft, die einem Menschen das Atmen
schwer macht. Meister aller Garagenklassen sind Fertiggaragen, wie sie von Exklusiv-Garagen gebaut werden.

Schutz des Fahrzeugs vor Witterungseinflüssen
Wenn es schneit und hagelt, dann entspricht ein solches Wetter der Erfahrung im Laufe eines menschlichen
Lebens. Da Exklusiv-Garagen aus Salzuflen Fertiggaragen für’s Leben baut, ist jede Überdimensionierung
der Stabilität und Haltbarkeit ein Kostenfaktor, der sich im Preis niederschlagen muß, den der Bauherr bezahlt.
Da das Flachdach von Exklusiv-Garagen ausreichend dimensioniert ist, um schweren feuchten Schnee zu
tragen, kann es nicht mit einfachen Dachkonstruktionen verglichen werden, die schnell überfordert sind.
Dem Dach ist es egal, ob es 1 kg Pulverschnee oder 1 kg Pappschnee trägt. Eine Schneelastzone von 125
kN/m² gibt es in Deutschland nicht, auch nicht 1,25 kN/m². Die Zone 3 wie zum Beispiel Alpenrand oder
Ostsee, Harz oder Fichtelgebirge, Erzgebirge oder Sächsische Schweiz weist einen Wert von gleich oder mehr
als 1,10 kN/m² aus.

Schutz der Garage vor Umwelteinflüssen
Eine Garage interessiert sich nicht für Kohlendioxid, weil Kohlendioxid nichts mit Garagen anfängt. Wohl aber
brauchen Pflanzen dieses Gas, um überhaupt leben zu können. Ohne Kohlendioxid gibt es keine Lebewesen
auf dieser Erde, die von Sauerstoff abhängig sind. Mit aggressivem Kohlendioxid und gefährlichen Salzen zu
argumentieren, um eine Betonfertiggarage zu verkaufen, ist seltsam. Eine Bodenplatte aus Beton, die als
Fundament und als Garagenboden dient, wird nicht mit Außenputz oder mit Farbe versehen, um ihn zu schützen.
Zur Umwelt von Bauherren gehören auch Halbwahrheiten und Falschaussagen, die jedoch eine Garage
nicht tangieren. Sie beeinflussen lediglich die Entscheidungen von Garagenkäufern. Daher sind Bauherren
aufgerufen, sich nicht nur gründlich zu informieren, sondern einfach ihren gesunden Menschverstand und
ihre Allgemeinbildung zu gebrauchen und eigene Entscheidungen zu treffen. Bäume und andere schwere
Gegenstände fliegen nicht jeden Tag durch die Luft, sondern sehr selten. Auf www.Exklusiv-Garagen.de
finden Bauherren daher nur verifizierbare Aussagen.
Quellen:
www.Exklusiv-Garagen.de/garagendesigner.htm
www.Exklusiv-Garagen.de/promovideo_exklusiv.html
www.Exklusiv-Garagen.de/bilder_einzelgaragen.htm

Unternehmensinformation

Konsequentes Qualitätsmanagement und Teamgeist, Kundenorientierung und aktuelle
servergestützte Informationstechnologie formen den Hersteller Exklusiv-Garagen aus
Bad Salzuflen zu einem Unternehmen, das gezielt, offen und kompetent auf
Kundenwünsche, Visionen und Vorstellungen für Fertiggaragen eingeht. Der
Hersteller schafft innovative Architektur auch für Garagen und unterstreicht damit
eine führende Position im Garagenbau. www.Exklusiv-Garagen.de bietet trockene
Stellplätze für Kraftfahrzeuge an. Die Fertiggaragen sind gut belüftet und selbst bei
Frost und Hitze genau für diesen Zweck optimiert.

Unternehmenskontakt

Exklusiv-Garagen GmbH & Co. KG
Schloßstr. 4
32108 Bad Salzuflen
Werner Diestelkamp
Kostenloses Telefon: 0800 785 3785
Fax: 05222 368 0113
Info at Exklusiv-Garagen.de
www.Exklusiv-Garagen.de

Pressekontakt

Hans Kolpak
Fabrikstraße 2
66981 Münchweiler a.d.R.
Deutschland
Telefon: 06395 910 8010
Hans-Kolpak at
publicEffect.com
www.Fertiggaragen.be

