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Exklusiv-Garagen: Für die Holzhackschnitzel-Heizung
eine Fertiggarage bauen
Eine Fertiggarage von www.Exklusiv-Garagen.de
kann auch eine Heizungsanlage für zwei
Einfamilienhäuser oder für ein großes Gebäude
beherbergen: Immer dann, wenn der alte
Brennkessel im Heizraum ohnehin ausgetauscht
werden muss, lohnt es sich, den Rotstift zu
spitzen. Schon für zwei Häuser, die gemeinsam
mit Holzhackschnitzeln heizen wollen, ist der
Anschaffungspreis für die HolzhackschnitzelHeizung günstiger als der Einbau einer neuen
Ölheizung. Diese Heizanlagen sind so gestaltet,
dass die Technik und die Holzhackschnitzel
selbst in der Fertiggarage untergebracht sind.
[1] Dabei kommt die gute Belüftung einer
Holz zum Heizen gibt es mehr als genug.
jeden Exklusiv-Garage voll zum Tragen, denn
je trockener Holz ist, desto mehr Wärme lässt sich beim Heizen gewinnen. Jedes Wasser, das beim
Verbrennen verdampft werden muss, erzeugt Verdunstungskälte, mindert also den Wirkungsgrad.

Das überlegene Bauprinzip von Exklusiv-Garagen

Neben weiteren Herstellern baut auch Exklusiv-Garagen aus Bad Salzuflen Stahlfertiggaragen, weil
diese im Vergleich zu anderen Bauweisen einige Vorzüge aufweisen. Das Verhältnis aus Kosten und
Nutzen ist groß, was im guten Preis-Leistungs-Verhältnis zum Ausdruck kommt. Garagenwagen
sind im Idealfall trocken und wenig verstaubt. Die Monteure von Exklusiv-Garagen achten stets
darauf, dass diese besondere Qualität, die gute Belüftung, erhalten bleibt. Dazu gehört auch ein
Bauherr, der innerhalb und ausserhalb der Garage nach Abschluss der Bauarbeiten alles unterlässt,
was die Zirkulation der Luft durch die Schlitze im Bodenbereich und im Dachbereich beeinträchtigen
könnte. Ein gut belüftetes Garageninnere bedeutet Freiheit von Gerüchen durch keimende Sporen,
die zu Schimmelpilzen heranwachsen und Freiheit von Korrision an Metallen. Beide Umstände treten
durch Baumängel auf, wenn feuchte Luft sich staut und die Temperatur steigt.

Die überlegene Garagenausstattung von Hörmann
Zusammen mit elektrischen ferngesteuerten Torantrieben bietet Hörmann Schiebetore und Rolltore,
waagerecht und senkrecht öffnende Sectionaltore an. Alle Bauteile befinden sich auf hohem Niveau.
Sie werden von Hörmann selbst entwickelt und selbst hergestellt. Die immer noch inhabergeführte
Unternehmensgruppe hat sich von Deutschland und dem benachbarten Ausland aus zum europäischen
Marktführer für Garagenausstattung entwickelt. Ein umfassendes Wissen und eine reiche Erfahrung
werden von den motivierten Geschäftsführern und Mitarbeitern seit 1935 im Dienst der Kunden
angewandt. Garagentore von Hörmann funktionieren zuverlässig, sicher und sind einbruchhemmend
verschlossen. Marktbegleiter und Einbrecher haben es schwer mit Hörmann. Exklusiv-Garagen
verzichtet auf Experimente mit anderen Herstellern, die versuchen, über die Preise oder über
weniger gute Qualität ihre Marktanteile im Garagenbau zu vergrößern. Der Vorsprung von Hörmann
inklusive einiger Alleinstellungsmerkmale ist kaum aufzuholen. Eine Fertiggarage von www.ExklusivGaragen.de zu bauen, ist kein Blindflug, sondern mit einer sorgfältigen telefonischen Beratung
und Planung vor Ort verbunden. Erreichbar ist ein Fachberater von Exklusiv-Garagen über den
Internetauftritt oder telefonisch über 0800 785 3785.
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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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