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Kleine Siedlungsbiotope auf Fertiggaragen von ExklusivGaragen sorgen für ein besseres Klima im Wohnviertel
Eine Dachbegrünung [1, Seite 61] gedanklich
mit einem imaginären menschenverursachten
„Klimawandel“ zu verknüpfen, ist Irreführung
und Verdummung von Bauherren. Wenn
Menschen etwas verändern, dann durch die Kraft
ihrer Gedanken und nicht durch Kohlendioxid.
Eine solche Baumaßnahme erfreut das Auge
des Betrachters und sorgt für eine angenehme
Atmosphäre rund ums Haus. Das steht
zweifelsfrei fest, wenn ein Bauherr entscheidet,
das Garagendach seiner neuen Fertiggarage
von www.Exklusiv-Garagen.de aus Salzuflen
zu begrünen. In erster Linie tut er damit
etwas für sich und nicht für die Umwelt. Die
Umwelt sorgt selbst für sich. Das wird immer
dann deutlich, wenn versiegelte Flächen und
Gebäude sich selbst überlassen werden und
www.Exklusiv-Garagen.de
Wege nicht begangen oder befahren werden.
Binnen weniger Jahre wachsen Pflanzen aller Art auf Beton, Asphalt und Platten aus Ritzen und
Spalten heraus. Sodann sammelt sich Staub und Sand durch Wind und Regenwasser, was weiteren
Gräsern und Kräutern einen Lebensraum bietet. Das Gleiche geschieht mit Dächern und Dachrinnen.
Innerhalb eines halben Jahrhunderts kann ein Gebäude so verfallen, daß es eher an einen grünen
Hügel erinnert und nicht an eine ehemalige menschliche Behausung. Doch gibt es hierzu eine
Ausnahme: Stahlfertiggaragen von Exklusiv-Garagen und Natursteingebäude mit Trasszementmörtel
[1, Seite 48] können gar nicht so schnell verrotten, wie wir es von konventionell gemauerten
Garagen und von Stahlbetonfertiggaragen gewohnt sind. Während römische Bauwerke viele
Jahrhunderte überdauerten, hatte Stahlbeton noch keine Gelegenheit, seine gepriesene Beständigkeit
nachzuweisen. Vielmehr geistern seit dem 20.igsten Jahrhundert viele Schauergeschichten vom
„Pfusch am Bau“ herum, die Bauherren dazu veranlaßten, sich die Haare zu raufen, weil Armierungen
zu dicht an die Außenfläche gesetzt wurden. Bei Frost platzte die dünne Betonschicht ab und die
Armierung begann zu rosten.

Warum die Entscheidung für eine Exklusiv-Garage richtig ist
Stahlfertiggaragen sind, wie sie sind. Hersteller wie Exklusiv-Garagen halten sich erst gar nicht mit
unhaltbaren Aussagen auf, sondern wissen, warum sie sich entschieden haben, nur diese Bauweise
als Fertiggarage anzubieten. Der verzinkte Stahl ist außen fest und dauerhaft mit Kunststoffputz
verbunden, der optisch aufgrund seiner mineralischen Bestandteile dem Außenputz eines gemauerten
Gebäudes ähnelt. Innen ist die Garagenwand lackiert. Auf der Baustelle werden keine verzinkten
Bauteile angebohrt oder sonstwie beschädigt, so daß eine Korrision hierdurch nicht stattfindet.
Bohrungen in die Betonfundamente werden durchgeführt, um millimetergenau aufzubauen und
sicher mit den Punktfundamenten, dem Streifenfundament oder der Betonbodenplatte zu verankern.
Neben diesen tragenden Argumenten besteht die Garagenausstattung aus den Garagentoren von
Hörmann, dem Marktführer mit 75 Jahren Unternehmensgeschichte, der selbst entwickelt und in
Deutschland produziert. Selbst die elektrischen Torantriebe und die Handsender für die Fernsteuerung
sind beispielhaft innovativ und führend in der Einbruchsicherheit: Von Garagenbenutzern geliebt,
von Einbrechern gehaßt. Allerdings gibt es noch andere Hersteller, wie die Polizeiberichte belegen,
jedoch werden in den Polizeiberichten von Einbruchdiebstählen keine Hersteller benannt. Alle
Marktbegleiter von www.Exklusiv-Garagen.de haben die Gelegenheit, ihre Produkte zu verbessern
und aus dem zu lernen, was geschehen ist.
Quelle: [1] http://archiv.patzerverlag.de/Portals/4/Archiv/NL/NL_2004_11.pdf

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.
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