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Exklusiv-Garagen und Garagenbrände
Mülltonnen werden oft unterschätzt - besonders
dann, wenn sie brennen. Sind Stahlfertiggaragen
von www.Exklusiv-Garagen.de aufgrund der
Baustoffe vor Garagenbränden geschützt?
Auf jeden Fall dann, wenn eine brennende
Mülltonne weit genug entfernt von der Garage
steht. Alles brennt, wenn es nur heiß genug
ist. Schade um das Auto in der Fertiggarage,
schade um alles, was in der Garage gelagert
ist und schade um das schöne Bauwerk selbst.
Eine schnelle Selbstentzündung von Restmüll
ist auszuschließen, doch wer heiße Asche in
Mülltonnen füllt, muss mit einem Schwelbrand
rechnen. In Melsungen kamen am 8. Februar
2015 mehrere widrige Umstände zusammen:
Neben der Garageneinfahrt war eine Mülltonne
platziert. Sie brannte lichterloh und die Flammen
Exklusiv-Garagen ohne Mülltonnen mit brennender Asche
setzten das Garagentor aus Holz in Brand. So
brannte schließlich auch das Auto in der Garage. [1] Ein Gesamtschaden von etwa 16.000 Euro für
solch einen Leichtsinn ist ein hoher Preis. Asche darf nur dann in Mülltonnen gefüllt werden, wenn
sie erkaltet ist. Zum Abkühlen gut geeignet sind Metalleimer mit Deckel, damit möglichst wenig
Luft angezogen wird. Kleine Glutreste in der Asche können sich nach vielen Stunden noch vergrößern,
wenn die übrige Asche nicht vollständig verbrannt ist. Oft befindet sich noch Holzkohle in der Asche,
die sehr gut und sehr heiß brennen kann. Schnell entzündet sich dann der Restmüll.

Vorbeugender Brandschutz in und vor Garagen
Feuerwehrleute geben wertvolle Hinweise, wie die Gefahr von Bränden gering gehalten wird. Sie
beruhen auf den Erfahrungen und Erkenntnissen jahrzehntelanger täglicher Praxis. Eine gute
Belüftung mindert die Brandgefahr, weil Dämpfe von Lösungsmitteln schneller abziehen. Alle
abgestellten Gegenstände müssen mit dem Betrieb oder der Unterhaltung eines Kraftfahrzeuges in
unmittelbarem Zusammenhang stehen. In Garagen bis zu 100 Quadratmetern Nutzfläche dürfen
bis zu 200 Liter Dieselkraftstoff und bis zu 20 Liter Benzin in dicht verschlossenen, bruchsicheren
und nicht brennbaren Behältern aufbewahrt werden. Die zum Fahrzeug gehörenden Räder oder Reifen
für die Winterzeit oder Sommerzeit, kleinere Behälter aus brennbarem Material für Autowerkzeug
oder Regalböden für Autozubehör sind zulässig. Nützlich sind Feuerlöscher, um Brände zu bekämpfen,
die gerade entstehen. Einer kann in der Garage sein, aber ein zweiter sollte fünf bis zehn Meter
entfernt untergebracht werden, falls in der geöffneten Garage bereits Feuer ausgebrochen ist. Brennt
es bereits in einer geschlossenen Garage, darf auf keinen Fall das Garagentor geöffnet werden. Der
plötzlich eindringende Sauerstoff kann Stichflammen erzeugen, die Personen im näheren Umkreis
schwerste Verbrennungen zufügen. Vor und neben Garagen dürfen keine brennbaren Gegenstände
gelagert sein. Eine Mülltonne neben einem Holzgaragentor ist denkbar ungünstig.

Beratung und Kauf von Exklusiv-Garagen
Beim Ortstermin geht ein Fachberater von Exklusiv-Garagen aus Bad Salzuflen gerne auf alle Aspekte
des Garagenbaus ein und schöpft aus seiner Erfahrung bleim Planen und in der Kommunikation
mit den Baubehörden. Über das Kontaktformular auf www.Exklusiv-Garagen.de oder über die
Servicenummer 0800 785 3785 wird der telefonische Erstkontakt hergestellt.
Quellen:
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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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Hans Kolpak
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