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Entvölkerte Städte: Viel Platz für viel
Exklusiv-Garagen
Die rückläufige Autoindustrie ließ Städte wie
Detroit [1] in den USA regelrecht verfallen. Häuser
stehen leer und Grünflächen wuchern zu, weil
niemand die Pflanzen in Schach hält. Armut und
Kleinkriminalität durch Plünderungen breiten
sich aus. [2] Spätestens jetzt müssen Autos
durch eine einbruchsichere Garage geschützt
werden. Das Ruhrgebiet [3] entwickelt sich
vergleichbar rückläufig. Die größte Ansammlung
von Menschen und Industrie in Deutschland
dünnt sich immer mehr aus. Bundespräsident
Joachim Gauck sprach zu Beginn seiner Amtszeit
von Zuständen in Nordrhein-Westfalen, 'die er
Autos schützen mit Exklusiv-Garagen
so aus Ostdeutschland nicht mehr kennt'. [4]
Baulücken und brachliegende Gründstücke schaffen Platz für Fertiggaragen von www.ExklusivGaragen.de . Nicht das Festhalten an überholten Vorstellungen und Strukturen macht das Leben
aus, sondern die Fähigkeit, unter neuen Umständen andere Ideen zu entwickeln und unternehmerisch
umzusetzen. Dies gilt für Menschen, die in Städten und Dörfern bleiben genauso wie für solche,
die auf dünn besiedelte Gebiete ausweichen. Es ist kein Naturgesetz, passiv an einem Ort zu
verharren und sich von der Bundesagentur für Arbeitslosigkeit verwalten zu lassen. Initiative und
Kreativität sind gefragt, um wirtschaftlich überleben zu können.

Die einbruchsicheren Exklusiv-Garagen

Garagendiebe profitieren davon, ihre kriminellen Handlungen unauffällig vollziehen zu können.
Garagen oder Garagenhöfe, die nicht einsehbar oder wenig frequentiert sind, bieten bei nicht
ausreichend gesicherten Garagentoren die Chance, innerhalb von dreißig Sekunden den Einbruch
vorzunehmen. Davor und danach verhalten sich die Diebe wie normale legitime Garagenbenutzer.
Das heißt, sie fallen nicht auf. Nun baut Exklusiv-Garagen aber nur Hörmann Garagentore ein.
Diese werden nicht aufgesprengt, sondern die Einbrecher verschwinden wieder, weil ihnen der
Aufwand zu groß und die aufgewandte Zeit zu lang wäre. Diese Garagentore sind mechanisch
gegen Aufhebeln geschützt. Die elektrischen Hörmann Garagentorantriebe mit dem unknackbaren
Verschlüsselungssystem BiSecur sind das Sahnehäubchen auf der vorbeugenden Einbruchsicherheit.

Die trockenen Exklusiv-Garagen

Schimmel und Korrision in einer Garage sind so ziemlich das letzte, was einen Autofahrer für eine
Garage begeistern könnte. In anderen Worten: Diese Erscheinungen als Folge von Luftfeuchtigkeit
sind absolut tabu und ein unverzeihlicher Baufehler. Nun ist Wasser nicht immer und überall
schädlich. Der Schlüssel zu einem trockenen Garageninneren ist nicht die Temperatur oder die
absolute Luftfeuchte in Gramm pro Liter Luft, sondern der Luftaustausch. Der schmale Luftschlitz
rund um das Garagendach der Exklusiv-Garage lässt erwärmte Luft entweichen oder kühle Luft
eindringen. Der Temperaturunterschied zwischen innen und außen bringt die Luftbewegung in
Gang. Ursächlich ist die Wärmestrahlung der Sonne. Selbst bei starker Bewölkung ist es tagsüber
wärmer als nachts. Das genügt. Mehr über die preiswerten Exklusiv-Garagen erfahren Bauherren
schriftlich über www.Exklusiv-Garagen.de oder telefonisch über 0800 785 3785.
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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.
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