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Vorteilhaft im Winter: Die begrünte Fertiggarage
von Exklusiv-Garagen
Da eine freistehende Fertiggarage von
www.Exklusiv-Garagen.de gewöhnlich nicht
beheizt ist, kommt die ausgleichende
Dachbeschichtung aus Drainage und Substrat als
Vorteil im Sommer wie auch im Winter ins Spiel.
Das Dach schützt das Garageninnere zusätzlich
vor den starken Temperaturschwankungen
zwischen Tag und Nacht, weil das darin
gespeicherte Wasser wesentlich langsamer
Temperaturänderungen folgt als trockener
Erdboden, Sand oder Steine.
Situation im Winter
Je nach örtlichem Wetter und der Höhenlage sind
für im Freien geparkte Autos jetzt die Monate da,
in denen mit Rauhreif oder mit Eis auf den Glasscheiben der Fahrzeuge gerechnet werden muß. Eine gut
belüftete Fertiggarage von Exklusiv-Garagen hat im Laufe von Stunden soviel Feuchtigkeit weniger im
Garageninneren, daß der Taupunkt auf immer niedrigere Werte verschoben wird und schließlich ganz
ausbleibt. Unter Null Grad enthält Luft keinen Wasserdampf mehr. Das bedeutet tatsächlich bei
aufkommendem Frost, daß im Laufe des Trocknungsprozesses der wasserdampffreie Zustand der Luft im
Garageninneren erreicht wird, und kein Taupunkt mehr einsetzt, an dem die Restfeuchte zu Wasser
kondensiert und friert. Die isolierende Wirkung des begrünten Daches verhindert nicht, das die Fertiggarage
irgendwann genauso kalt ist wie die Umgebungsluft. Doch das begrünte Dach verzögert diese Abkühlung. Da
es tagsüber wärmer ist als nachts, erreicht die Luft im Garageninneren wesentlich schneller die durch die
Strahlungswärme der Sonne induzierte Wärme als dies bei einem normalen ausgekühlten Garagendach der
Fall ist. Das begrünte Dach verfügt also geraume Zeit über einen Temperaturvorsprung. Das wird die
Bauherren freuen, die sich für eine begrünte Fertiggarage von Exklusiv-Garagen entschieden haben.
Baulicher Aufwand für eine Dachbegrünung
Selbstverständlich muss die Garagenkonstruktion tragfähiger sein, um das Regenwasser in der Drainage und
dem Substrat aufzunehmen, auch wenn dies nur für kurze Zeit ist, bis es wieder abgelaufen ist. Wird zum
Beispiel ein Gartenteich gespeist, dann ist dieser verzögerte Ablauf sogar gewünscht und passend.
Vergleichbar mit den wassergetränkten Bachauen bei Hochwasser werden die Auswirkungen einer Sturzflut
durch einen Wolkenbruch verzögert. Das begrünte Dach als kleines Biotop ist in jeder Hinsicht eine lohnende
Investition auch aus optischen Gründen beim Anblick der Pflanzen. Der Fachberater von Exklusiv-Garagen
wird bei seiner Kalkulation die höhere Tragfähigkeit berücksichtigen, so daß Bauherren auch den finanziellen
Unterschied abschätzen können. Der Ortstermin ist auf jeden Fall der richtige Zeitpunkt, um alle Aspekte der
Fertiggarage vom Fundament, dem Schiebetor oder Sektionaltor, dem Antrieb mit Fernsteuerung, dem
Dachaufbau und der Entwässerung, einem Garagenfenster oder einer Garagentür zu besprechen und von der
Erfahrung des Hersteller aus Salzuflen zu profitieren. Bereits der Garagendesigner auf www.ExklusivGaragen.de ist eine Einladung, sich spielerisch mit der Planung der Fertiggarage und weiteren Aspekten des
Garagenbaus zu beschäftigen. Und die Jubiläumspreise der Garagentorherstellers Hörmann in 2010 sind
ebenfalls ein tragfähiger Grund, sich für eine Fertiggarage von Exklusiv-Garagen zu entscheiden.
Quellen:
www.exklusivgaragen.de/garagendesigner.htm
www.Exklusiv-Garagen.de/promovideo_exklusiv.html
www.Exklusiv-Garagen.de/bilder_einzelgaragen.htm
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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.

