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Garagenbrand: kleine Ursache, große Wirkung
Eine Garage von www.Exklusiv-Garagen.de
allein gibt wenig Anlass zu brennen. Auch
Autos sind nicht so schnell für ein Feuer zu
erwärmen. Doch wenn im Kern einer einzigen
mit Wasser gelöschten Grillkohle noch Hitze
ist, dann gelangt nach Verdunsten des Wassers
genug Sauerstoff an den inneren "Brandherd",
um die ganze Kohle erneut erglühen zu lassen.
Und eine Kohle glüht nicht gern allein. Sie
erhitzt auch die benachbarten Kohlestücke im
Mülleimer, die ganze Garage samt Auto und
schließlich das angebaute Wohnhaus. 300.000
Euro Sachschaden und ein niedergebranntes
Haus sind das Ergebnis. [1] Wer hätte das
gedacht? Der Grillfreund sicher nicht, doch
er war sich der Gefahr nicht bewußt. Eine
kleine Ursache hat eine große Wirkung. Künftig
Vorsicht mit brennbaren Materialien in Exklusiv-Garagen!
wird er eine andere Einstellung zu Kohle und
zu Bränden haben. Selbst Steine und Stahl
brennen, sobald sie die Zündtemperatur erreicht haben. Deshalb sind Feuerwehrleute bemüht, mit
Wasser den Brandherd abzukühlen. Ist das nicht möglich, wird zu anderen Löschmitteln gegriffen,
die Sauerstoff verdrängen, um wiederum den Brandherd abzukühlen. Brandschutz besteht darin,
dem Entstehen von Zündtemperaturen brennbarer Materialien vorzubeugen oder sie dort zu lagern,
wo sich Feuer nicht ausbreiten kann. Dann hat die Feuerwehr die Aufgabe, den Brandherd zu
begrenzen und das Feuer kontrolliert abbrennen zu lassen.

Garagentor: unscheinbar und einbruchgeschützt
Exklusiv-Garagen aus Bad Salzuflen setzt auf Hörmann Garagentore aus Steinhagen - aus gutem
Grund. So unscheinbar die Hörmann Garagentore auch aussehen mögen, ihre Mechanik und ihre
Elektrik hat es in sich. Selbst wenn der potentielle Einbrecher kein Firmenemblem oder kein
Typenschild von Hörmann entdeckt, so merkt er, mit wem er es zu tun hat, so bald er Hand anlegt.
Die Seitensectionaltore und die Deckensectionaltore, die Schwingtore und die Rolltore sind
mechanisch gegen Aufhebeln geschützt. Und der elektrische Garagentorantrieb lässt sich genauso
wenig austricksen. Die Verschlüsselung mit Hörmann BiSecur ist unknackbar. Bei Lebensmittelläden
heißt es "Hunde müssen draußen bleiben!", bei Hörmann Garagentoren "Einbrecher müssen draußen
bleiben!" Es beruhigt, mit diesem guten Gefühl auch im Urlaub fern der Heimat gut schlafen zu können.

Garage: unscheinbar und trocken
Wer an einem Wohnhaus mit Exklusiv-Garagen vorbeifährt, wird kaum registrieren, dass es sich
hierbei um Stahlfertiggaragen handelt. Warum ist das so? Die ebenen Garagenaußenwände sind
dauerhaft mit einem mineralhaltigen Außenputz verbunden. Wer es ganz perfekt anstellt, wählt die
gleiche Farbe aus einer RAL-Tabelle, mit der auch das Wohnhaus verputzt ist. Warum besteht ein
Unterschied zwischen verputzten Betongaragen und verputzten Stahlgaragen? Eine Stahlbetongarage
ist standardmäßig nur an der Seite des Garagentores betonfrei. Den Käufern und irgendwann
auch den Herstellern fiel auf, wie wenig Belüftung diese Garagen haben. Es lag im Ermessen der
Hersteller, dies totzuschweigen oder Abhilfe zu schaffen. Dieser zusätzliche Aufwand verteuerte
diese schweren Garagen noch mehr. Lüftungsklappen im Garagentor und eine windgetriebene
Abluftvorrichtung im Garagendach werden gepriesen wie das Ei des Kolumbus. Beim Betongießen
ausgesparte Löcher sind noch die harmloseste Variante. All das braucht die Exklusiv-Garage nicht.
Sie ist auch ohne teuren Schnickschnack gut belüftet. Ein Fachberater von Exklusiv-Garagen
erklärt diese Feinheiten gerne bei einem Ortstermin, der über www.Exklusiv-Garagen.de oder
0800 785 3785 vereinbart werden kann.
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Die Qualität des Originals bedeutet seit 2004: Exklusiv-Garagen sind Fertiggaragen fürs Leben. 110
Mitarbeiter produzieren hochwertige Fertigteilgaragen in unterschiedlichen Größen und Varianten.
Bis 2014 wurden 22.000 zufriedene Garagenkunden gezählt. Gemeinsam mit dem Partner Hörmann KG
arbeitet Exklusiv-Garagen eigenverantwortlich an der Entwicklung für die unter anderem eingesetzten
Hörmann Schwingtore und Sektionaltore, Garagentorantriebe und Nebentüren. Diese lebenslange
Allianz ermöglicht ein innovatives Arbeiten und die gemeinschaftliche Entwicklung neuartiger Garagen.
Die Ideen orientieren sich an den Wünschen und Vorstellungen der Kunden. Bei Exklusiv-Garagen
bleiben daher keine Kundenwünsche offen. Zu den Grundsätzen zählen konsequentes Qualitätsmanagment,
Teamgeist, Kundenorientierung und modernste servergestützte Informationstechnologie.
Kundenfreundlichkeit, Innovation und das Eingehen auf Kundenvorstellungen machen ExklusivGaragen zum Ansprechpartner bei der Planung und dem Kauf von Wunschgaragen. Das Unternehmen
agiert bundesweit und stellt gerne vor Ort einen kompetenten Fachberater zur Verfügung.
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