Veröffentlicht am

12.07.10 10:53

PM-2010-27-1-Exklusiv-Garagen

Exklusiv-Garagen baut keine Luftnummern
Die Kunst, den Taupunkt in einer Fertiggarage weitestgehend zu
vermeiden, beherrschen die Ingenieure von Exklusiv-Garagen
perfekt. Luft muß sich bewegen können, damit ein nasses
Fahrzeug, das in einer Garage eingeschlossen wird, in
angemessener Zeit trocknen kann. Angemessen ist der
Zeitraum, in dem Korrision am Fahrzeug wirksam unterbunden
ist. Daher sind die Zusagen auf www.Exklusiv-Garagen.de nicht
aus der Luft gegriffen, sondern beruhen auf jahrelanger
praktischer Erfahrung und bewährter Konstruktion von
Fertiggaragen, die jedem nur denkbaren individuellen Anspruch
eines Bauherren gerecht werden. Auch angehende
Garagenbesitzer, die sich hierüber noch keine Gedanken
gemacht haben, befinden sich bei den Beratern vor Ort in guten
Händen, denn eine ausreichend belüftete Garage ist bei
Exklusiv-Garagen Standard.

www.Exklusiv-Garagen.de

Der Luftaustausch in Garagen darf nicht unterschätzt werden, denn der Hauptgrund für den Bau
einer Garage ist der Schutz und die Werterhaltung des Fahrzeugs und aller Gegenstände, die in
der Garage untergebracht sind. Dabei spielt die Jahreszeit keine Rolle, denn Feuchtigkeit oder
Nässe gibt es immer. Die Probleme lösen sich mit der Einsicht, daß es nicht auf die
temperaturabhängige relative Feuchte, die bei Frost immer Null Prozent beträgt, sondern auf den
absoluten Wassergehalt ankommt, der bei hohen Temperaturen ein Maximum von 42 Gramm
erreichen kann, wo jeder Mensch erstickt und demzufolge Korrision am Fahrzeug wie in einem
Versuchslabor optimale Bedingungen hat. Doch der Alltag findet irgendwo dazwischen statt, denn
Temperaturen über 30 Grad Celsius sind in Deutschland eher selten als häufig.
Moderne Fahrzeuge sind nicht mehr primär von Rost an Eisen- oder Stahlblechen bedroht, doch
andere Metallverbindungen korridieren ebenfalls, Garagenwände können von Sporen,
Schwämmen und Moosen besiedelt werden, Schaumstoffe und Bezugsstoffe im Fahrzeuginneren
können Brutstätten für Bakterien und Milben sein, wenn sie nicht trockengehalten werden. Der
praktische Wert für die Käufer von www.Exklusiv-Garagen.de ist groß, weil das Wissen von
Biologen, Chemikern und Physikern bei den Ingenieuren im Garagenbau von Exklusiv-Garagen
auf fruchtbaren Boden gefallen ist.
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Unternehmensinformation
Konsequentes Qualitätsmanagement und Teamgeist, Kundenorientierung und modernste
servergestützte Informationstechnologie formen die Exklusiv-Garagen GmbH &Co. KG aus Bad
Salzuflen zu einem Unternehmen, welches gezielt, ehrlich und kompetent auf Kundenwünsche,
Visionen und Vorstellungen für Fertiggaragen konkret eingeht. Die Exklusiv-Garagen GmbH &
Co.KG ermöglicht innovative Architektur auch für Garagen und unterstreicht damit ihre führende
Position im Garagenbau. Zum Beispiel wird das Oberflächenwasser ökologisch sinnvoll entlastet
durch ein begrüntes Dach. Belüftungsanlagen entfernen feuchte Luft aus der Garage, bevor der
Taupunkt am nassen Fahrzeug erreicht wird und verhindern so Rost am Auto.

