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Warum Garagentore von Exklusiv-Garagen meistens
gut verschlossen sind
Freistehende Stahlfertiggaragen wie die von
www.Exklusiv-Garagen.de erfüllen ihre
Aufgabe optimal, wenn ganztägig kein
Schatten auf das Bauwerk fällt. Nicht, weil
dann mehr Sonnenlicht auf ein begrüntes
Garagendach scheint, sondern aus Gründen
des Innenklimas und der Sicherheit.

Sicherheit mit Exklusiv-Garagen

Der Österreichische Rundfunk meldete am
12. April 2013, dass auch in Österreich [1]
Polizisten auffällt, wenn eine offenstehende
Garage jemanden verleitet hat, Gegenstände
aus einer Garage mitzunehmen oder durch
eine Garage ins Haus eingetreten ist, um
dort zu stehlen. Nicht zuletzt sind auch
Gut verschlossen und sicher verwahrt mit Exklusiv-Garagen
Versicherungsgesellschaften dann davor
befreit, Schäden finanziell zu regeln. Mehr als 15.000 Einbrüche wurden im Laufe des Jahres 2012
in Österreich angezeigt. Bei etwa achteinhalb Millionen Einwohnern war ein Mensch von 566
betroffen. Das ist eine erhebliche Größenordnung, die Aufmerksamkeit verdient. Ein Garagentor
mit elektrischen Torantrieb wird bequem geöffnet und geschlossen. Selbst starke Niederschläge
verleiten nicht dazu, das Schließen zu unterlassen, weil man aussteigen müsste. Ein fernbedientes
Garagentor trägt wesentlich dazu bei, das Tor stets verschlossen zu halten. Die gute Belüftung des
Garageninneren ist auch bei geschlossenem Garagentor sichergestellt. Wie schwer es ist, ein
Hörmann Garagentor aufzubrechen, wird dadurch belegt, wie schnell Einbrecher wieder verschwinden,
sobald sie gewahr werden, dass sie vor einem Hörmann Garagentor stehen.

Trockene Luft mit Exklusiv-Garagen
Hinter der Dachblende einer Exklusiv-Garage befindet sich ringsherum ein Luftschlitz. Hier dringt
kühle trockene Luft ein oder es entweicht warme feuchte Luft ins Freie. Damit besteht kein Bedarf,
das Garagentor, die Garagentür oder das Garagenfenster geöffnet zu halten, um das Garageninnere
zu trocknen. Eine gute Möglichkeit, Tropfnässe oder Schmelzwasser im Boden versickern zu lassen,
ist Verbundpflaster zwischen den Punktfundamenten oder innerhalb des Streifenfundamentes. Eine
leicht geneigte Betonbodenplatte kann unter dem Strich sinnvoller sein, wenn durch den heterogenen
oder weichen Untergrund einseitige Senkungen zu befürchten sind. Dann läuft das Wasser aus
der Garage heraus, was dann aber eine höhere Verdunstungsleistung nach sich zieht, weil eine
größere Fläche feucht oder nass ist. Luftbewegung im Garageninneren beginnt, sobald zwischen
innen und außen ein Temperaturunterschied entsteht. Ein schattiger Platz unter Bäumen oder
zwischen Gebäuden führt automatisch zu einer geringeren Lüftung. Das ist kein Konstruktionsfehler
von Exklusiv-Garagen, sondern ein Baufehler des Bauherrn. Das gilt in verstärktem Maße für
Reihengaragen, deren beide Seitenwände durch die Nachbargarage verdeckt sind. Stahlbetongaragen
oder Massivgaragen sind aufgrund ihrer größeren Bausubstanz diesen Effekten verstärkt unterworfen,
was erklärt, warum für diese teurer Belüftungsaufwand gebaut werden muß. Sie haben einfach
keine Dachblende mit einem Luftschlitz dahinter. Es liegt nahe, über www.Exklusiv-Garagen.de
oder über 0800 785 3785 Kontakt zu einem Fachberater von Exklusiv-Garagen aus Bad Salzuflen
zu knüpfen. Er ruft zur gewünschten Zeit an und erkundigt sich eingehend nach den Wünschen
und Vorstellungen eines Bauherrn.
Quellen: [1] http://salzburg.orf.at/news/stories/2579711/
www.Exklusiv-Garagen.de/garagendesigner.htm | www.Exklusiv-Garagen.de/promovideo_exklusiv.html | www.Exklusiv-Garagen.de/bilder_einzelgaragen.htm
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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
Werner Diestelkamp
Schloßstr. 4
32108 Bad Salzuflen
Deutschland
Fon 0800 785 3785
Fax 05222 368 0113
Info at Exklusiv-Garagen.de
www.Exklusiv-Garagen.de

Pressekontakt
Hans Kolpak
Kloschwitzer Allee 6
08538 Weischlitz
Deutschland
Fon 03741 423 7123
Hans.Kolpak at
Fertiggaragen.be
www.Fertiggaragen.be

