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Grün das Dach, trocken die Fertiggarage von Exklusiv-Garagen
Begrünte Dächer sind auch für die Fertiggaragen
von www.Exklusiv-Garagen.de eine alternative
Gestaltung, um optische und ökologische Akzente
zu setzen. Dabei steht die trockene Unterbringung
des Kraftfahrzeugs und aller Gegenstände in der
Garage im Mittelpunkt.

Ökologische Vorteile
Städtebau ist durch große versiegelte Oberflächen
eine Bedrohung menschlichen Lebensraumes mit
hohen Folgekosten, die es auf dem Land mit
Streusiedlungen nicht gibt. Selbst etliche sehr dicht
bebaute Dörfer leiden unter starker Versiegelung.
Niederschläge und Tau bedeuten Leben für Pflanzen,
Tiere und Menschen, wenn das Wasser in den
Erdboden eindringen kann oder an anderer Stelle
Trinkwasser für Quellen liefert. Beton, Asphalt und
verdichtete Oberflächen aller Art lassen das Wasser nur abfließen und führen genauso wie künstliche
Wasserläufe zu Überschwemmungen und weiteren Störungen im Wasserhaushalt der Natur. Sichtbar wird
die Problematik, wenn starker Regen oder eine schnelle Schneeschmelze die Kanalisation überlasten oder
Wassermassen weniger befestigte Oberflächen in Wohngebieten zerstören. Bisher sind begrünte Dächer auf
Häusern und Garagen einzelne Maßnahmen umsichtiger Bauherren. Der Abfluß von Niederschlägen wird
zurückgehalten und gleichzeitig wird Pflanzen und Tieren ein Lebensraum geboten, der Menschen das Wohnen
in dichter Besiedlung bereichert und verschönt. Obwohl das Gewinnen von Trinkwasser sehr aufwendig ist,
sind die Kosten für die Abwasserkanalisation vielen Gemeinden der Kontrolle entglitten, weil der Erhaltungsaufwand
extrem teuer ist, besonders seitdem durch das Wassersparen immer mehr Abflußrohre verstopfen. Meistens
muß pro Kubikmeter Abwasser mehr gezahlt werden als für Trinkwasser, weil seit einigen Jahrzehnten
Trinkwasser in hohem Maße weniger verbraucht wird.

Vorteile für das Garageninnere
Die wasserhaltige Schicht zusammen mit den Pflanzen speichert Niederschläge und gibt sie verzögert über
die Dachentwässerung an das Fallrohr weiter. Mancher Bauherr und Hobbygärtner hat zusätzlich Freude an
einem Gartenteich und leitet Regenwasser über einen Zwischenspeicher oder direkt in den Teich. So wird
vermieden, direkt am Haus offene Gefäße oder stehende Gewässer zu haben, die sehr schnell zu viel Algen
entwickeln und in fauliger Qualität allerlei Getier anlocken. Nur selten muß bei extremer Trockenheit etwas
Trinkwasser zugesetzt werden, um zum Beispiel Mückenlarven abzutöten. Genauso gibt ein begrüntes
Garagendach die Sonnenwärme nur sehr verzögert ans Garageninnere weiter, was im Sommer einen
kühlenden und im Winter einen wärmenden Effekt hat. Die Garagenwände, die von der Sonne bestrahlt
werden, genügen vollauf, um die Luftzirkulation im Garageninneren täglich in Gang zu setzen, wodurch der
Luftaustausch gewährleistet ist. Diese automatische Belüftung einer Stahlfertiggarage trocknet jede Nässe
und jede Feuchtigkeit, die wetterbedingt durch das Fahrzeug in die Garage hineingelangt ist.

Vorteile einer Exklusiv-Garage für den Bauherrn
Es lohnt sich, die Garagenangebote im Garagenbau miteinander zu vergleichen. Das gilt für Einzelgaragen,
Doppelgaragen, Großraumgaragen und für Reihengaragen. Die Angebote im Garagenbau reichen von
Holzfertiggaragen und gemauerten Garagen bis hin zu Stahlbetonfertiggaragen und Stahlfertiggaragen.
Abgesehen von der persönlichen Vorliebe eines Bauherrn für einen bestimmten Werkstoff belegen in puncto
Nutzungsdauer und Preiswürdigkeit die Stahlfertiggaragen, wie sie von Exklusiv-Garagen aus Salzuflen
gebaut werden, das Spitzenfeld der Branche. Auch wenn einige Anbieter alle Bauweisen anbieten, hat sich
www.Exklusiv-Garagen.de bewußt auf Stahlfertiggaragen spezialisiert und konzentriert sich auf die
Garagenausstattung von Hörmann, dem Branchenführer für Garagentore und elektrische Torantriebe mit
Funkfernsteuerung. Hörmann bietet auch Rückwandtore, Garagentüren und Garagenfenster an. Da die
Standardmaße für die Fertiggaragen über 100 Varianten zulassen, ist die Wunschgarage entsprechend den
Vorstellungen des Bauherren keine Herausforderung, sondern ein konkretes Angebot.
Quellen:

www.Exklusiv-Garagen.de/garagendesigner.htm
www.Exklusiv-Garagen.de/promovideo_exklusiv.html
www.Exklusiv-Garagen.de/bilder_einzelgaragen.htm

Unternehmensinformation

Konsequentes Qualitätsmanagement und Teamgeist, Kundenorientierung und aktuelle
servergestützte Informationstechnologie formen den Hersteller Exklusiv-Garagen aus
Bad Salzuflen zu einem Unternehmen, das gezielt, offen und kompetent auf
Kundenwünsche, Visionen und Vorstellungen für Fertiggaragen eingeht. Der
Hersteller schafft innovative Architektur auch für Garagen und unterstreicht damit
eine führende Position im Garagenbau. www.Exklusiv-Garagen.de bietet trockene
Stellplätze für Kraftfahrzeuge an. Die Fertiggaragen sind gut belüftet und selbst bei
Frost und Hitze genau für diesen Zweck optimiert.

Unternehmenskontakt

Exklusiv-Garagen GmbH & Co. KG
Schloßstr. 4
32108 Bad Salzuflen
Werner Diestelkamp
Kostenloses Telefon: 0800 785 3785
Fax: 05222 368 0113
Info at Exklusiv-Garagen.de
www.Exklusiv-Garagen.de
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