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Dauerbrenner Schimmel: Mit Exklusiv-Garagen dem
Schimmel keine Chance lassen
Obwohl Architekten und Heizungsbauer, Lüftungsbauer und
Garagenhersteller alles wissen und alles richtig machen,
nimmt seit Jahrzehnten der Schimmelbefall in Neubauten
und in sanierten Altbauten zu. [1] Auch im Garagenbau
gibt es Bauweisen, die einem Schimmelbefall Vorschub
leisten, auch in massiv gebauten Garagen. "Warum gedeiht
Schimmel in Garagen so gut?" [2] fragten SchwäbischePost-Leser in der Telefonaktion vom 21. März 2012. "Nicht
alle Bauherren haben mit Exklusiv-Garagen gebaut," würde
Geschäftsführer Werner Diestelkamp von www.ExklusivGaragen.de vielleicht spontan antworten, wenn ihm diese
www.Exklusiv-Garagen.de
Frage gestellt würde. Jeder Garagenbenutzer und jeder
Bauherr mag selbst recherchieren und die Frage für sich selbst beantworten. Der Architekt Konrad
Fischer nimmt jedenfalls kein Blatt vor den Mund, wenn es darum geht, Ursachen für Schimmelbefall
zu benennen. [1] Auch der Heizungsbauer Alfred Eisenschink [3] hat in den Siebziger Jahren schon
die physikalischen Zusammenhänge veröffentlicht und wurde von einer ganzen Branche verlacht.

Die gut belüfteten Stahlfertiggaragen von Exklusiv-Garagen

Ein Umdenken hat bereits eingesetzt: Immer weniger Bauherren belächeln eine Garagenbauweise, die
so viel Luftzirkulation zulässt, dass analog zur Lufttemperatur der Gehalt der in Gramm gemessenen
absoluten Feuchte gering bleibt, um den Taupunkt zu verhindern. Gerade die Temperaturunterschiede
zwischen Tag und Nacht, zwischen innen und aussen erzeugen Luftbewegung. Luft, die aus dem
Garageninneren entweicht, nimmt automatisch die Luftfeuchtigkeit mit, die in der Garage vorhanden
ist, sobald ein nasses Fahrzeug hineingefahren wird. Zu jeder Jahreszeit bringt ein Wagen Wasser
in die Garage, bei Frost ist es Schnee und Eis. Exklusiv-Garagen aus Bad Salzuflen repräsentieren
die Garagenhersteller, die aus dem Schatten des Geheimtipps heraustreten – durch die seit Jahren
publizierte Schimmelbrisanz mit gravierenden gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Wenn ein Auto
jahrelang in einer feuchten Garage steht, wird es zum reinsten Brutkasten für Schimmelpilze. Die
Sporen werden durch das Fahrzeuginnere geschleudert, sobald die Lüftung angeschaltet wird.

Die gute Garagenausstattung von Hörmann für Exklusiv-Garagen

Eine Garage ohne Garagentor ist eher ein Carport. Eine Garage kann nur ihren Zweck erfüllen, wenn
sie geschlossen ist. Hörmann Garagentore sind für Kunden von Exklusiv-Garagen die Sicherheit
einer großen Marke. Hörmann wuchs aus kleinen Anfängen im Jahr 1935 zum europäischen
Marktführer heran. Schiebetore und Rolltore, waagerecht und senkrecht öffnende Sectionaltore
bieten jedem Bauherrn das, was er für sich als optimal empfindet. Perfekter Komfort entsteht
durch einen elektrischen Torantrieb, ferngesteuert von einem Handsender oder vom fest eingebauten
Sender im Fahrzeug. Mechanischer Schutz gegen Aufhebeln durch Unbefugte und verschlüsselte
Funksignale mit einem Algorithmus wie im Onlinebanking runden das Bild ab.

Perfekt geplant und gebaut mit dem Fachberater
Über das Kontaktformular auf www.Exklusiv-Garagen.de oder über die kostenlose Servicenummer
0800 785 3785 wird die Verbindung zu einem Fachberater von Exklusiv-Garagen hergestellt. Schon
am Telefon lässt er seine professionelle Arbeitsweise erkennen. Er befragt potentielle Bauherren
nach ihren Wünschen und bereitet den Ortstermin so gründlich vor, dass die Planung vertragsreif
entwickelt werden kann. Die örtliche Baubehörde wird per Bauanzeige oder per Bauantrag einbezogen.
So wird aus der Wunschgarage greifbare Wirklichkeit.
Quellen:

[1] www.schwaebische-post.de/606205/
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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
www.Exklusiv-Garagen.de
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