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Exklusiv-Garagen: Schallschutz
mit Garagen und Carports
Wohnqualität und Lebensqualität verschmelzen
zu einer Einheit mit www.Exklusiv-Garagen.de .
Eine Wohnsiedlung, die auf einem unbebauten
Grundstück direkt an einer Staatsstraße östlich
von München platziert wird, wie die an der
Markt-Schwabener-Straße im Ortsteil Gelting
von Pliening [1] vorgesehene, erfordert eine
sorgsame Kombination aller Bauwerke, um
den Schallpegel zwischen den Häusern gering
zu halten und gleichzeitig die kleinen Kinder
sicher davor zu bewahren, unbedacht auf die
verkehrsreiche Durchgangsstraße zu laufen. [2]

Schallschutz mit Garagen
Schallschutzwände, Carports und Garagen
lassen sich leicht am Grundstücksrand zur
Straße bauen, um die Geräusche einer Straße
Mehr Wohnqualität und Lebensqualität mit Exklusiv-Garagen
abzuschirmen. Mit Bedacht wurde in Gelting
nur eine zweigeschossige Bauweise gewählt, weil der Schallschutz ebenerdig am wirksamsten ist.
Die Städtebauliche Lärmfibel [3] enthält Richtwerte für Lärmgrenzen, die planungsrechtlich abgesichert
werden können, wie dies in der Stadt Pliening geschehen ist. Dort wurden Schallschutzwände als
sinnvoller und wirksamer angesehen als Lärmschutzwälle, die wesentlich mehr Platz beanspruchen
und nur dort Sinn machen, wo viel Platz ist und Aushub untergebracht werden muss. Garagen und
Carports können durch Satteldächer noch mehr Schallschutz erzielen, weil diese zusätzlich Höhe
und gleichzeitig eine Umleitung der Schallwellen in die Höhe bewirken, was je nach Entfernung zu
den Wohnhäusern auch das erste Obergeschoss beruhigt.

Gesundheit und Lärm

Zu häufige Töne und zu laute Töne lähmen die Gehörnerven und verursachen zeitweilige Taubheit,
von der sich das Gehör ausreichend lange erholen muss. Das Gehirn unterscheidet keineswegs
zwischen geliebter Musik und verhasstem Maschinenlärm. Schalldruck ist ein physikalisches
Ereignis der Schallwellen in der Luft, das die Hörnerven überbeanspruchen kann. Allerdings haben
disharmonische technische Geräusche andere biologische Wirkungen als harmonische natürliche
Geräusche. Somit gibt es zwei Wege, auf denen Lärm krank macht. Das Grundproblem ist stets
die Konzentration von Menschen in Ortschaften. Leben Anwohner zu dicht aufeinander und sind
zwischenmenschliche Abneigungen vorhanden, dann stört ein Geräusch viel mehr, als wenn es von
einem Nachbarn kommt, mit dem man sich gut versteht und den man gut leiden kann.

Garagen fürs Leben

Die plangerechte Lösung gestalten Bauherr und Fachberater von www.Exklusiv-Garagen.de beim
Ortstermin, der über die Servicenummer 0800 785 3785 vereinbart wird. So werden die ExklusivGaragen Teil einer baulichen Gesamtlösung, die den Bedürfnissen aller Mitbewohner dient.
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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 einen führenden Anspruch 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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