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Exklusiv-Garagen im Winter: Eine trockene Fertiggarage
ist wertvoll und werterhaltend
Gerade im Winter, wenn es schneit und Schneereste in
die Garage gelangen, ist eine gut belüftete Garage das
A und O für jeden Kraftfahrer. Der Versuch mancher
Stahlbetongaragenbesitzer oder der Benutzer massiv
gebauter Garagen, mit fest eingebauten elektrischen
Ventilatoren die Garage zu trocken, kostet auf jeden Fall
Strom und viel umgewälzte Luft. Bauingenieure, die
Stahlfertiggaragen entwickelt haben, sind bereits einen
Schritt weiter. Tag und Nacht weht ein leichter, aber
beständiger Luftzug durch die Garage und trocknet das
Garageninnere zu jeder Jahreszeit, auch im Winter.
Bei geöffneten Fahrzeugfenstern trocknet auch das
Fahrzeuginnere. Nur eine gleich hohe Innentemperatur
und Aussentemperatur verhindern einen Luftaustausch.
Dies ist durch die Wechsel von Sonnenschein und
Bewölkung, von Tag zu Nacht nur kurzzeitig der Fall.

Die Vorzüge einer Exklusiv-Garage

Viele Garagenhersteller nutzen diese bauartbedingten
Vorzüge einer Stahlfertiggarage zugunsten ihrer Kunden,
so auch Exklusiv-Garagen aus Bad Salzuflen. Wer eine
www.Exklusiv-Garagen.de
Fertiggarage von www.Exklusiv-Garagen.de sein eigen
nennt, wird auch nicht in Versuchung kommen, das Garageninnere oder gar das Fahrzeuginnere mit
einem elektrischen Heizlüfter aufzuwärmen, in der Hoffnung, die Feuchtigkeit zu besiegen.
Manchmal läuft es anders, denn jede Technik kann versagen. Elektrische Geräte müssen stets
weit entfernt von brennbarem Material aufgestellt sein oder sie müssen ununterbrochen
überwacht sein. Schnell ist die Zündtemperatur erreicht und dann hilft nur noch die
Feuerwehr.[1] Da viele Wohnhäuser mit einem mineralischen Aussenputz versehen sind,
fällt es leicht, die Garage harmonisch zum Wohnhaus zu gestalten. Die glatte Aussenwand
der Exklusiv-Garagen ist optisch auf den ersten Blick nicht von einer Massivwand oder
verputzten Fertighauswand zu unterscheiden. Der mineralhaltige Putz ist dauerhaft mit der
Garagenwand verbunden und wasserabweisend beschaffen. Dadurch erweist er sich als recht
unempfindlich gegen Staub, der sich gerne an konventionellem Putz festsetzt und im Laufe der
Jahre die ursprüngliche Leuchtkraft der Wandfarbe verblassen lässt.

Die Garagenausstattung einer Exklusiv-Garage
Eine Fertiggarage ohne ein Garagentor wäre ohne den Schutz, den ein Garagenbenutzer von
seiner Garage erwartet. Mit einem Garagentor bleiben Sonnenlicht, Staub und Niederschläge
draußen. Deshalb sind Garagenwagen sogar im Motorraum sauberer als Fahrzeuge, die auf einer
Straße oder einfach nur im Freien parken. Selbst ein Carport bietet Schutz. Die Garagentore von
Hörmann zeichnen sich durch einen hohen vorbeugenen Einbruchschutz aus. Es ist auf Grund
einer mechanischen Sperre nicht möglich, das Schiebetor, das Rolltor oder das Sektionaltor
aufzuhebeln. Sehr komfortabel und trotzdem sicher ist ein elektrischer Torantrieb von Hörmann
mit einem Handsender oder einer Funkfernsteuerung, die fest im Auto eingebaut ist. Die
Verschlüsselung der Signale ist so aufwändig wie beim Online-Banking. Damit kann das Tor nur
öffnen, wer den Schlüssel hat oder die passend codierte Fernsteuerung. Wie auf www.ExklusivGaragen.de ersichtlich, ist Hörmann der bevorzugte Kooperationspartner von Exklusiv-Garagen.
Quellen:

[1] www.derwesten.de/region/sauer-und-siegerland/ein-neuanfang-mit-hilfe-der-nachbarn-id6296202.html
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.
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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
www.Exklusiv-Garagen.de
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