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Exklusiv-Garagen: Vom Unfug wärmeisolierter
und beheizter Garagen
Die auf www.Exklusiv-Garagen.de präsentierten
Fertiggaragen sind weder wärmeisoliert noch
beheizt. Manche Garagenbenutzer wollen im
Winter die Garage isolieren oder sogar beheizen.
Es mag der Wunsch aufkommen, die Garage mit
einer Werkbank zu versehen und sich handwerklich
zu betätigen. Oder der Wagen soll vorgewärmt
werden, bevor eine Fahrt beginnt. Es gibt auch
Luftheizsysteme, die den Fahrzeuginnenraum
erwärmen und es gibt Elektroheizungen, die den
Kühlwasserkreislauf erwärmen, was den Motor
erwärmt und nach einiger Zeit auch den Ventilator
für die Warmluftversorgung im Fahrzeuginneren
startet.

www.Exklusiv-Garagen.de

Witterungseinflüsse im Freien
Fahrzeuge im Freien sind ideale Flächen für Rauhreif oder Eis. Manchmal regnet es auch und ein
Temperatursturz bildet eine feste dicke Eisfläche auf dem Auto. Überdachte Kraftfahrzeuge in
einem Carport mit zwei Seitenwänden genießen schon einen besseren Schutz auch vor Schnee
bei Schneestürmen. Perfekt ist nur eine gut belüftete Fertiggarage, wie sie von Exlusiv-Garagen
in Bad Salzuflen gebaut wird. Nur sie verhindert die fatalen Auswirkungen gestauter Feuchtigkeit,
die bei Wärme Schimmel oder sogar Schwämme bildet. Feuchtigkeit und Nässe haben in einer
Garage genausowenig verloren wie in beheizten Wohnräumen. [1] Eine sinnvolle Überlegung ist,
die Fertiggarage unmittelbar an das Wohnhaus zu bauen und den angrenzenden Wohnraum auch
tatsächlich zu beheizen. Die Außenwand des Hauses strahlt Wärme unmittelbar in das Garageninnere
auf das Auto, ohne die gute Belüftung in irgendeiner Weise zu beeinträchtigen. Die Luft bleibt kühl,
es werden keine Gase, sondern nur feste Gegenstände erwärmt.

Die physikalische Funktion einer Stahlfertiggarage
Der Bau einer Strahlungsheizung anstelle einer Luftheizung in einer Garage ist nicht notwendig, vom
Energieaufwand einmal ganz abgesehen. Ohne Wärme gibt es weder Korrision noch Schimmelpilze.
Minustemperaturen innerhalb der Garage und Eis oder Schnee auf der Karrosserie bleiben ohne
Wirkung. Die absolute Luftfeuchtigkeit ist Null. Schmilzt das Wasser und beginnt zu verdunsten,
wird der Wasserdampf sofort aufgrund der fast permaneten Lüftung aus der Stahlfertiggarage
hinausgetragen. Wenn es so warm ist, das Sporen anfangen, Pilzfäden auszubilden oder Metalle
anfangen, mit Sauerstoff und Wasser zu reagieren, ist kein Wasser mehr da, weil das Fahrzeug
und das Garageninnere wieder trocken sind. Eine Luftheizung müßte aus einer Öffnung für Zuluft
und Öffnung für Abluft bestehen, um nicht ständig die feuchtwarme Luft im Raum umzuwälzen.
Binnen kurzen wären Garage und Auto verpilzt und Metalle korridiert.

Die Vorzüge einer Exklusiv-Garage nutzen

Immer mehr Bauherren erkennen die physikalischen, chemischen und biologischen Zusammenhänge,
ohne ein Hochschulstudium aller drei Fakultäten absolviert zu haben. Sie geben auch nichts auf das
Geschwätz von Verkäufern, die nicht wissen, wovon sie reden. Sie nehmen über 0800 785 3785
telefonisch oder schriftlich über das Kontaktformular auf www.Exklusiv-Garagen.de Kontakt zu
einem Fachberater von Exklusiv-Garagen auf und treffen korrekte Entscheidungen, die Bestand
haben und zu hoher Kundenzufriedenheit führen. Wärmeisolierte und beheizte Garagen sind grober
Unfug.
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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.

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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