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Die Unkenntnis liegt in der Luft: Alle Exklusiv-Garagen
sind ganzjährig gelüftet
Garagenhersteller, die ihren Kunden raten,
besonders im Winter täglich das Garagentor
einige Minuten zu öffnen und bei Schnee und
Eis mehrfach täglich, haben ein Problem. Wer
soll das tun? Wie sollen Eis und Schnee bei
Frost schmelzen und verdunsten? Gemauerte
Garagen und Stahlbetongaragen müssten im
Dachbereich rundherum laufende schmale
Luftschlitze haben, um bauseits über die
gleiche gute Belüftung wie eine ExklusivGarage zu verfügen. Tatsächlich brauchen sich
die Kunden von www.Exklusiv-Garagen.de
aus Bad Salzuflen nicht darum zu kümmern,
ob das Hörmann Garagentor geöffnet oder
geschlossen ist. Zu allen Jahreszeiten und
Exklusiv-Garagen sind ganzjährig gut belüftet.
bei allen Wetterlagen kommt täglich der
Luftaustausch im Garageninneren in Gang. Wandöffnungen mit Ventilatoren sind entbehrlich.
So, wie auch im Hochbau das großzügige Stoßlüften propagiert wird, um einer Schimmelbildung
vorzubeugen, ändert sich nichts daran, dass ein Taupunkt in einer Mauer oder in einer Stahlbetonwand
zu Kondensat im Inneren führt. Das ist so sicher, wie das Amen in der Kirche der Ahnungslosen.
Trotzdem werden viele Häuser von außen gedämmt und die Dächer dampfdicht isoliert, um mit
Schimmel und Hausschwamm auf natürliche Weise die Bausubstanz zu zerstören. So verdienen
Unternehmen in der Hochbaubranche zwei Mal: Beim ersten Mal wird gedämmt, beim zweiten
Mal wird saniert. Oft werden noch Juristen dazwischengeschaltet, die aber von Bauphysik sehr
selten etwas wissen. So werden Eigentümer von Garagen und von Häusern geschröpft, ohne dass
dies einem der Beteiligten auch nur im Geringsten bewußt ist. Alle suchen die Fehler dort, wo sie
nicht zu finden sind. Der Taupunkt ist unsichtbar, existiert aber trotzdem. Das erfordert keinen
Glauben wie in der Kirche der Lüftungsjünger und Dämmstoffjünger, die sich von der Kirche der
Ahnungslosen abgespaltet haben, sondern setzt an Schulen und Hochschulen gelehrte physikalische
Kenntnisse voraus.
Durch das freitragende Dach der Exklusiv-Garage ist eine permanente Belüftung immer gewährleistet.
In seltenen Fällen kann am Dach trotzdem Wasserdampf kondensieren. Dies ist meistens durch
eine unglückliche Lage der Garage bedingt, kann aber mit einfachen Maßnahmen wie einem AntiKondens-Anstrich gestoppt werden. Vorbeugend kann die Fertiggarage mit einem sogenannten
Vlies-Dach bestellt werden.

Den Innenraum von Stahlfertiggaragen optimal nutzen
Im Innenraum der Exklusiv-Garagen befinden sich L-Profile, an denen Dinge des täglichen Lebens
mit Schlosserschrauben befestigt werden können. So können auch Regale und andere Gegenstände
direkt an der Wand fixiert werden. Für Reifen ist es wichtig, dass sie auf keinen Fall mit Resten
von lösungsmittelhaltigen Flüssigkeiten und Ölen in Berührung kommen. Nicht selten ist der
Garagenboden verschmutzt. Da ist es empfehlenswert, eine geeignete Unterlage oder ein Gestell
zu verwenden. Oder die vier Räder, die gerade nicht am Auto montiert sind, werden einfach an die
Garagenwand gehängt. Die etwa 120 Standardgrößen für Exklusiv-Garagen machen es Bauherren
leicht, ein etwas breiteres oder längeres Modell zu wählen, um Platz für Autozubehör zu gewinnen.
Der Kontakt zu einem Fachberater von Exklusiv-Garagen ist leicht hergestellt: entweder über
www.Exklusiv-Garagen.de oder telefonisch über 0800 785 3785.
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
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