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Exklusiv-Garagen und Holzstapel
Das Gestalten von Stahlfertiggaragen von www.Exklusiv-Garagen.de ist nur durch Bauvorschriften
begrenzt. Viele Bauherren lassen ihrer Phantasie freien Lauf, wenn es darum geht, die Garage selbst
und das Grundstück um das Bauwerk herum zu gestalten. Doch
manche Idee kann sich bei fehlender Umsicht und Vorsicht
als Falle erweisen. Restglut in gelöschten Holzstücken wird
regelmäßig unterschätzt. Sie kann sich tagelang halten, auch
wenn gründlich mit Wasser gelöscht wurde. Annehmend, er
sei frei von Glut, legte ein Mann einen angebrannten Holzscheit
zurück auf den Holzstapel, der außen an der Garagenwand
lagerte. Als das Holz lichterloh brannte, bemerkte er seinen
tragischen Irrtum. Glücklicherweise war es noch früh genug,
um den Brand mit eigenen Mitteln zu löschen. Die inzwischen
herbeigeeilten zehn Feuerwehrleute vergewisserten sich, dass
das Feuer wirklich wieder erloschen war. Ein Löschangriff
konnte unterbleiben. Man betrachte die hohen Kosten, die
Vorsicht mit angebrannten Holzscheiten!
durch einen solchen Einsatz provoziert werden - und das nur
aus Leichtsinn und Ahnungslosigkeit! Erst eine Woche zuvor entdeckte ein aufmerksamer Nachbar
ebenfalls einen brennenden Holzstapel, der von 16 Kameraden mit vier Löschfahrzeugen gelöscht
wurde. Wie sich im Nachhinein herausstellte, hatte der Verursacher des Brandes die Grillasche
direkt am Holzstapel gelagert. [2]

Wissen aus einer Vorlesung über Brandschutz
Die Voraussetzungen [3] für einen Hitzestau, eine Zündung mit offener Flamme oder Rückkehr zur
Glut sind vielfältig. Für Laien ist oft nicht nachvollziehbar, warum Feuerwehrleute stundenlang das
Brandgut abkühlen oder von Sauerstoff abschneiden und dann auch noch tagelang Brandwache
halten, bis sie sicher sein können, dass jegliche Brandgefahr gebannt ist. Bevor es die modernen
Löschtechniken gab, waren Brände die häufigsten Ursachen für wirtschaftliche Niedergänge und
der Auslöschung ganzer Kulturen. Gerade deshalb werden Brände gerne in Kriegen eingesetzt,
weil sie schnell unbeherrschbar werden. Der Feuersturm [4] in Dresden ist ein Beispiel von vielen.
Das Wissen um die physikalischen Vorgänge und die chemischen Reaktionen bei Bränden erlaubt
heute Löschtechniken, die vielen Anforderungen in einer dichten Besiedelung gewachsen sind. Mehr
noch als die Polizei, erfreut sich die Feuerwehr bei bewussten Menschen allergrößter Wertschätzung,
weil sie einzelne Existenzen und ganze Ortschaften von der Zerstörung durch Brände bewahren.

Stahlfertiggaragen als langfristig gute Lösung
Die Ohnmachtsgefühle, die jemanden beschleichen, der Brandschutz ausgeblendet hat, sind wirklich
niederschmetternd! Vor einem Haufen Brandschutt zu stehen, ist kein erstrebenswertes Ziel. Das
Konzept der Stahlfertiggaragen aus Bad Salzuflen bewährt sich Tag für Tag. Käufer wissen die
inneren und äußeren Werte dieser Garagen zu schätzen. Sie machen sich Gedanken um qualitativ
hochwertigen Garagenbau genauso wie um Brandschutz. Damit sind sie bei Exklusiv-Garagen aus
Bad Salzuflen in guten Händen. Einbrecher und Vandalen müssen draußen bleiben dank der Hörmann
Garagentore. Schimmel und Korrision durch Kondenswasser sind dank der guten Belüftung ein
Relikt der Vergangenheit. Das sind gute Voraussetzungen für einen Ortstermin mit einem Fachberater
von www.Exklusiv-Garagen.de - erreichbar über die Servicenummer 0800 785 3785.
Quellen:
[1] www.kurzlink.de/Abbrennen
[2] www.kurzlink.de/Grillasche
[3] www.kurzlink.de/Vorlesung-B
[4] www.dzig.de/Die-Kriegstreiber-in-United-Kingdom-und-in-United-States-of-America
www.kurzlink.de/Exklusiv-Garagen
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Die Qualität des Originals bedeutet seit 2004: Exklusiv-Garagen sind Fertiggaragen für's 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 Sectionaltore, Garagentorantriebe und Garagennebentüren. 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 Exklusiv-Garagen 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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