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So entlasten Exklusiv-Garagen preiswert den ruhenden
innerstädtischen Verkehr
Die Innenstadt von Bonn erlebt derzeit im
Straßenverkehr eine Verstopfung, die mit
einer Thrombose im Blutkreislauf vergleichbar
ist. Ein Parkhaus wurde geschlossen, die
verbliebenen sind jetzt überlastet. Mit dem
Garagenhersteller www.Exklusiv-Garagen.de
können Bonner Hausbesitzer mit Vorgärten
preiswert gegensteuern. Weil Parken auf der
Straße vor dem Haus 'nichts' kostet, parken
Anwohner nicht in der eigenen Fertiggarage,
sondern auf der Straße. Auch in Bonn geht
nichts mehr, weder auf den Straßen noch in
den Parkhäusern, weil tagsüber Menschen
aus dem Umland nicht nur mit Taxen, Bussen
Ausgleich für versiegelte Flächen: Begrünte Garagen
und Bahnen in die Innenstadt strömen, sondern
auch mit eigenen Pkw. Die Menschen sind
geschäftlich oder beruflich, zum Einkaufen oder als Touristen unterwegs. Bonn ist eine 328 Tausend
Einwohner umfassende immer noch wachsende Bundesstadt mit wesentlich mehr Einwohnern und
eingemeindete Ortschaften als 1949, bevor die drei westlichen Besatzungszonen beschlossen, in
Bonn Verwaltungsbehörden anzusiedeln. Während Express.de [1] nur ein paar Geheimtipps verraten
kann, packt Exklusiv-Garagen aus Bad Salzuflen das Übel an den Wurzeln. Zwar ist damit zu rechnen,
dass irgendwann die Gesamtsituation kollabiert, weil Unternehmensgewinne von den hohen
Standortkosten aufgefressen werden, doch Fertiggaragen sind innerhalb weniger Monate gekauft
und gebaut. Sie ersparen Anwohnern die tägliche nervenaufreibende Parkplatzsuche, die zusätzlichen
beweglichen Verkehr verursacht.

Begrünte Garagen im Vorgarten

Natürlich ist ein grüner und blühender Vorgarten eine Zierde, weil das Potpourri aus Pflanzen und
Tieren eine größere Bereicherung darstellt als Architektenpetersilie in einem Ensemble aus Beton
und Kies. Zitiert aus 'Von der Architektenpetersilie zur Villa verde. Von Mauern und Wänden.' Von
Karl H.C. Ludwig: 'Früheren Generationen eher ein Trauma, ist es für viele heute ein Traum: das
Leben mit Pflanzen auf, am und im Haus. Doch auch wenn die Zahl grüner Häuser allmählich wächst,
bleibt auf dem Weg in eine hausbegrünte Zukunft noch vieles zu tun - ein kurzer Über- und Ausblick.
Ein zentrales Thema der kommenden Jahre wird sein, ökologische Anforderungen in Gestalt
umzusetzen.' [2] Exklusiv-Garagen ist zwar kein Fachbetrieb für die Begrünung von Garagendächern,
doch die notwendige Dachlast wird erhöht, um den Unterbau und das Substrat, die Pflanzen und
Tiere samt Niederschlägen zu allen Jahreszeiten zu tragen. Die Garage ist grundsätzlich geeignet,
um ein begrüntes Garagendach zu erhalten.

Planen und Bauen mit Exklusiv-Garagen

Auch in Bonner Baubehörden wird nur mit Wasser gekocht. Wer also bereit ist, initiativ zu werden
und die Bonner Parkraumsituation zu entlasten, ist herzlich eingeladen, mit einem regional aktiven
Fachberater von Exklusiv-Garagen Kontakt aufzunehmen. Dies ist schriftlich ganz einfach über das
Kontaktformular auf www.Exklusiv-Garagen.de oder telefonisch über die kostenfreie Servicenummer
0800 785 3785. Der Fachberater ruft zur gewünschten Zeit zurück, um sich nach den Wünschen
und Vorstellungen eines Bauherrn zu erkundigen. Er klärt im Dialog so viel wie möglich vor, um
den Ortstermin ebenfalls im Dialog für die konkrete Planung zu nutzen.
Quellen:
[1] www.express.de/bonn/probleme-in-zwei-zentralen-garagen-parken-in-bonn--ab-montag-wird-s-bitter,2860,21399240.html
[2] www.baufachinformation.de/literaturdokumentation/Fassadenbegrünung/2482
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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
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
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