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Exklusiv-Garagen: Die Fertiggarage, die Schimmelpilzen
immer eine Abfuhr erteilt
Fertiggaragen
von
http://www.ExklusivGaragen.de passen überall dorthin, wo auch
das Fahrzeug durchkommt, das in der Garage
stehen soll. Sporen, aus denen Schimmelpilze
wachsen, gelangen überall hin, wo auch Luft
hingelangt. Allerdings brauchen sie feuchte
und warme Bedingungen, um optimal und
schnell Pilze zu bilden. Sporen, die sich in
eine Stahlfertiggarage von Exklusiv-Garagen
verirren, haben das Nachsehen. Sie werden
entweder durch die gute Belüftung entfernt,
bevor sie auskeimen oder gar Schimmel bilden
können, oder sie kommen erst gar nicht zum
Zuge, weil es einfach zu trocken ist. Der
Lohn eines vorausschauenden Bauherrn ist
ein neutraler Geruch in der Garage und im
Fahrzeug, weil Sporen keine Chance haben, zu keimen.

www.Exklusiv-Garagen.de

Lebensbedingungen von Schimmelpilzen
Wer in einem feuchten Urwald spazieren geht, wo keine ultraviolettes Licht von den Sonnenstrahlen
den Waldboden erreicht, kennt den modrigen Geruch von verfaulenden Pflanzenteilen, der so
typisch für schattige und windgeschützte Plätze ist. Auch wenn Garagen nicht gebaut werden,
damit die Sonne hineinscheint, so genügt bereits das Fehlen von Feuchtigkeit, um Schimmelpilze
wirksam zu verhindern. Selbst wenn eine Exklusiv-Garage teilweise oder ganz im Schatten steht,
so genügen bereits die täglichen Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht, um die
Luftbewegung in der Exklusiv-Garage in Gang zu bringen. Hinter der Dachblende entweicht die
feuchte wärmere Luft und kühlere trockenere Luft strömt nach, bis Nässe verdunstet ist und der
Wasserdampf so weit reduziert ist, daß er keine Gefahr mehr darstellt. Absolut trockene Luft gibt
es nur, wenn die Temperaturen sich dem Gefrierpunkt nähern und die Luft keine Feuchtigkeit
mehr aufnehmen kann. Daher besteht bei Minusgraden keine Gefahr durch Schnee oder Eis
in der Garage, weil keine Verdunstung mehr stattfindet und kein Wasserdampf vorhanden ist.
Pilze wachsen zwischen 0 und 50 Grad Celsius. Ab 30 Grad Celsius finden sie ideale Bedingungen
vor. Verschmutzungen durch Stäube und Fette beeinflussen das Wachstum wesentlich.

Warum eine Exklusiv-Garage der ideale Lagerraum ist

Die Fertiggarage bietet Sporen nichts, was für sie attraktiv wäre. Die Zeit, um Nässe und
Feuchtigkeit durch die Belüftung aus der Garage hinauszubefördern reicht aus, um den Sporen
die Lebensbedingungen zum Keimen zu rauben. Sporen können jahrelang in trockenem Staub
ruhen, ohne dabei unangenehme Gerüche zu verursachen. Damit haben sie keine praktische
Bedeutung für das Fahrzeug und für alle in der Fertiggarage gelagerten Gegenstände. Gemessen
an dieser hohen erreichten Qualität im Garagenbau sind die Garagenpreise von Exklusiv-Garagen
moderat bis sehr günstig. Die Gesamtpreise hängen wesentlich von der gewünschten Ausstattung
vom Hersteller Hörmann ab, der Garagentore und Torantriebe herstellt. Das Qualitätsmerkmal der
automatischen Belüftung ist für alle Fertiggaragen von Exklusiv-Garagen gleich gut ausgeprägt und
ganzjährig bei allen Wetterlagen vorhanden. Die Angebote von http://www.Exklusiv-Garagen.de
aus Salzuflen überzeugen immer mehr Bauherren, die großen Wert auf hohe Qualität und eine
lange Nutzungsdauer für ihre Garage legen.
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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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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
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