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Auto winterfest machen mit einer Fertiggarage
von Exklusiv-Garagen
Während das Thermometer nachts immer tiefer
sinkt, rückt das winterfeste Auto immer mehr
in den Fokus der Autofahrer. Eine Fertiggarage
von www.Exklusiv-Garagen.de trägt wesentlich
zu einem komfortablen und zeitsparenden
Alltag bei: Garage öffnen und losfahren. Der
Vorteil ist noch größer als bei einem Carport.
Auf dem Weg zur Garage wird mit einem
Handsender der elektrische Torantrieb des
Hörmann Garagentores geöffnet und beim
Wegfahren geschlossen. Bequemer geht es
nicht. Kein Rauhreif, kein Eis und kein Schnee
muss beseitigt werden.

Was ein Auto winterfest macht
Winterreifen oder Ganzjahresreifen sind bereits
im Herbst, wenn nasses Laub auf der Straße
liegt, die bessere Wahl. Der Bremsweg ist kürzer
und die Bodenhaftung besser. Temperaturen
über 20 Grad Celsius werden immer seltener
und unwahrscheinlicher. Die Wischerblätter und
die Windschutzscheiben werden gereinigt, damit
das Wasser schlierenfrei abgestreift wird. Im
Winter ist nicht nur die reinigende Wirkung
des Frostschutzmittels in der Wischeranlage
gefragt. Die Mischung kann jetzt so konzentriert
Exklusiv-Garagen: Der nächste Winter kommt bestimmt
werden, dass das Wasser auch bei minus zehn
oder minus 20 Grad Celsius flüssig bleibt. Ein
schmieriger Belag auf der Innenseite aller Autoscheiben bewirkt ein schnelleres Beschlagen der
Scheiben von innen. Er bildet sich durch die Lüftungsanlage und sollte ebenfalls beseitigt werden.
Jetzt ist auch ein guter Zeitpunkt, den Kühlwasserstand zu prüfen und mit reinem Kühlmittel
aufzufüllen. Während eine alte Batterie im Sommer noch ausreichende Leistung bringen kann,
versagt sie gerne bei tiefen Temperaturen, die buchstäblich über Nacht kommen. Eine Garage
schützt das Fahrzeug vor dem Auskühlen durch leichten Wind bei Nacht.

Vorzüge einer Fertiggarage von Exklusiv-Garagen
Nicht nur im Winter spielt eine Fertiggarage von Exklusiv-Garagen ihre Vorzüge aus. Zu allen
Jahrenzeiten sorgen die schmalen Luftschlitze hinter der Attika und am Boden für eine langsame,
aber wirksame Belüftung. Da die hohen Luftgeschwindigkeiten eines Ventitatoren hier nicht
aufkommen, wird auch so gut wie kein Staub aufgewirbelt. Das Garageninnere einer ExklusivGarage trocknet immer wieder und ist relativ staubarm. Die unterschiedlichen Maße von circa 120
Standardgrößen helfen, ohne großen finanziellen Aufwand zusätzlichen Platz in der Garage für
Autozubehör und Zweiräder zu schaffen. Auch Fahrzeugaufbauten, die nicht ständig montiert
sind, sind in der Garage gut aufgehoben. Eine Ski-Ausrüstung oder eine Surf-Ausrüstung ist nicht
frostempfindlich und kann in einer Grossraumgarage gut untergebracht werden.

Vorzüge eines Garagentores von Hörmann

Eine Garage ist immer dann einem Carport vorzuziehen, wenn das Fahrzeug nicht sichtbar oder
nicht zugänglich sein soll. Ein weiterer Grund ist das Unterstellen von Zweirädern oder das Lagern
von Ausrüstung. Der führende europäische Hersteller von Garagenausstattung Hörmann aus
Steinhagen legt großen Wert auf vorbeugende Einbruchsicherheit. Der mechanische und der
zeitliche Aufwand, ein Hörmann Garagentor aufzubrechen, ist so hoch, dass nur noch Amateurdiebe
es versuchen. Die Profis unter den Einbrechern ziehen gleich weiter. Die haben bereits Erfahrung
gesammelt. Somit ist es keine Angeberei, das Hörmann-Schild außen am Garagentor zu belassen,
sondern es ist für ungebetene Besucher ein dezenter Hinweis, sofort Leine zu ziehen. Und der
Versuch, verschlüsselte Funksignale zwischen Torantrieb und Handsender auszulesen, scheitert
sowieso. Die Verschlüsselung ist so aufwändig wie beim Internetzugang zu Bankkonten.
Das Planen einer Fertiggarage und die Bauvorbereitung geht mit einem Fachberater von ExklusivGaragen aus Bad Salzuflen leicht und sicher von der Hand. Der Kontakt wird über www.ExklusivGaragen.de oder 0800 785 3785 geknüpft. Im telefonischen Kontakt lotet der Fachberater den
Bedarf eines Bauherren aus und klärt die offenen Punkte ab, um den Ortstermin vorzubereiten.
Vor Ort wird dann im Dialog die Wunschgarage zusammengestellt und vertragsreif geplant.
Quellen:

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.

Unternehmenskontakt

Exklusiv-Garagen GmbH & Co. KG
Werner Diestelkamp
Schloßstr. 4
32108 Bad Salzuflen
Deutschland
Fon 0800 785 3785
Fax 05222 368 0113
Info at Exklusiv-Garagen.de
www.Exklusiv-Garagen.de

Pressekontakt
Hans Kolpak
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