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Hochwertige Fertiggaragen von Exklusiv-Garagen: Kein
Sanierungsbedarf nach 20 Jahren
Wer eine Garage baut, rechnet nicht damit, diese bereits
nach 20 Jahren sanieren zu müssen. Warum aber gibt es so
viele sanierungsbedürftige Garagen, dass sogar ein großer
Hersteller gezielt Garagenbenutzer adressiert, um im Einzelfall
zu entscheiden, was getan werden kann? www.ExklusivGaragen.de setzt schon immer auf hochwertige Qualität,
weil sich eine halbherzige Kundenorientierung weder für
einen Hersteller noch für einen Garagenkunden bezahlt
macht. Offensichtlich gab es vor 20, 30 oder 40 Jahren
Garagenhersteller, deren Versäumnisse jetzt im Jahr 2012
www.Exklusiv-Garagen.de
offenbar geworden sind. Der Hersteller Exklusiv-Garagen
aus Bad Salzuflen hofft, dass heute keine minderwertige Qualität mehr angeboten wird. Ausschließen
kann das aber niemand mit Sicherheit.

Baumängel und Qualitätsmerkmale von Exklusiv-Garagen

Auch ein Garagendach muss so sauber sein, dass Wasser verzögerungsfrei abfließt und die
Restfeuchte verdunstet. Blattwerk, Flechten und Moose oder gar Pflanzenbewuchs halten ein Dach
nass und stellen die Dichtigkeit des Dachs auf die Probe. Ein begrüntes Dach ist beim Bau anders
konstruiert, um langfristig dicht zu bleiben. Stahlfertiggaragen von Exklusiv-Garagen sind ohne
waagerechte Dachfläche. Wasser kann immer abfließen. Trotzdem ist das Dach jährlich zu
kontrollieren und bei Verschmutzung zu reinigen. Stahl ist wasserundurchlässig im Gegensatz zu
Beton. Ist die Versiegelung von Beton beschädigt, saugt sich Beton mit Wasser voll wie ein
Schwamm. Bei steigenden Temperaturen verdunstet dieses Wasser auch nach innen und bildet
eine ganze Folge von nicht gewünschten Erscheinungen aus. Sollte jemals, warum auch immer,
Wasser durch undichte Wände oder Dächer ins Garageninnere gelangen, dann kann dieses Problem
nur durch eine wirksame automatische Belüftung aufgefangen werden, wie sie die Exklusiv-Garagen
bieten. Ist das nicht der Fall, staut sich die Nässe und bleibt in der Garage und allem, was sich in
der Garage befindet. Ein bekannter Baumangel nicht nur im Garagenbau sind Stahlarmierungen,
die zu dicht an der Aussenflächen sind und irgendwann den Beton abplatzen lassen. Das kann
auch in einer Betonbodenplatte passieren, die gleichzeitig als Fundament dient.

Materialschäden und hochwertige Garagenausstattung von Hörmann

Es gibt Garagentore, deren Oberfläche aufplatzt und den Stahlkern rosten läßt. Auch gibt es
Rahmenteile, die im Wasser stehen und so im Laufe von Jahrzehnten wegrosten. Torfedern von
Schiebetoren, deren minderwertiger Stahl nicht für extreme Temperaturen geeignet ist, können
eine bleibende Überdehnung erfahren. Sie erfüllen dann nicht mehr ihren Zweck. Hörmann ist
heute nach über 75 Jahren Unternehmensgeschichte europäischer Marktführer. Hörmann entwickelt
und fertigt komplett selbst. Hörmann überwacht die Qualität der Rohstoffe und Werkstoffe, um
die selbst gesetzten hohen Qualitätsstandards auch langfristig einzuhalten. Selbstverständlich ist
dabei die Betriebssicherheit und der maximale vorbeugende Schutz vor Einbruchversuchen. Mehrere
kleine Federn statt einer großen Feder sind wirksamer, haltbarer und sicherer. Ein versehentliches
Einklemmen von Fingern in einer großen Feder ist fatal. Ein Garagentor, das mechanisch unter
allen Umständen gegen Aufhebeln gesichert ist, ist immer das bessere Garagentor.

Exklusiv-Garagen sind eine gute Wahl

Kunden von Exklusiv-Garagen sind auf der sicheren Seite. Sie erbitten telefonisch über 0800 785
3785 oder schriftlich über www.Exklusiv-Garagen.de den Kontakt zu einem regional zuständigen
Fachberater. Die Sicherheit einer guten Marke bewahrt vor einem ärgerlichen Sanierungsbedarf.
Quellen:

www.Exklusiv-Garagen.de/garagendesigner.htm
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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Hans Kolpak
Fabrikstraße 2
66981 Münchweiler a.d.R.
Deutschland
Telefon: 06395 910 8010
Hans-Kolpak at
publicEffect.com
www.Fertiggaragen.be

