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Gut untergebracht in einer Exklusiv-Garage: Zehn
Fahrräder und Zubehör
'Im Winter fährt er mit alten Rädern, um seine
neuen zu schonen. Ganze zehn Stück stehen
in seiner Garage.' schreibt die Eßlinger Zeitung
in einem Artikel über vier Fahrradfahrer im
Landkreis Eßlingen. [1] Die Fertiggaragen von
www.Exklusiv-Garagen.de sind natürlich nicht
nur für Autos nebst Zubehör gut, sondern auch
für eine Sammlung von zehn Fahrrädern. Vom
Wert der Fahrräder abgesehen, der im Einzelfall
auch in die Tausende gehen kann, profitieren
Fahrräder genauso wie Kraftfahrzeuge von
den guten Eigenschaften einer Fertiggarage
von Exklusiv-Garagen aus Bad Salzuflen.

Fertiggaragen fürs Leben

Auch für zehn Fahrräder gut: Exklusiv-Garagen

Eine Stahlfertiggarage von Exklusiv-Garagen ist für alle Zwecke brauchbar, die keine Wohnzwecke
sind. Ob Fahrräder oder Sportgeräte, Maschinenanlagen oder Versorgungsanlagen, Verbrauchsmaterial
oder Kraftfahrzeuge. Alles, was zwar Frost und Hitze aushält, aber trocken gehalten werden muß,
kann in einer Fertiggarage von Exklusiv-Garagen untergebracht werden. Daher verwundert es
nicht, wenn Wasserwerke, Technisches Hilfswerk oder Feuerwehren, Sportvereine oder Schulen
das Potential dieser Bauwerke erkennen und das gute Preis-Leistungs-Verhältnis für ihre Zwecke
nutzen. Dabei kommt es zusätzlich auf die lange Nutzungsdauer und die hohe Einbruchsicherheit
durch die Hörmann Garagentore an. Sparsamer Umgang mit Geldern der Öffentlichen Hand und
mit Spendengeldern zeugt von hohem Verantwortungsbewußtsein, denn Schulden führen in
Abhängigkeiten, die irgendwann nicht mehr kontrolliert werden können. So erweisen sich ExklusivGaragen als Fertiggaragen fürs Leben für jedermann inklusive Eigenheimbesitzer, die ihr Fahrzeug
gut unterbringen wollen.

Warum ist frostige Luft trocken?

Gerade im Winter bei frostigem Wetter können Eis und Schnee wochenlang am Kraftfahrzeug
haften, ohne Schaden zu stiften. Selbst wenn im Schneematsch Salz enthalten ist, korridieren
Metalle kaum oder gar nicht, weil es einfach zu kalt ist. Genauso verhält es sich im Garageninneren,
wenn Wasser vom Fahrzeug tropft. Sobald es wieder gefriert, verdunstet auch nichts und die
Luft ist absolut trocken. Es spricht nichts dagegen, Schnee und Eis aus der Garage zu entfernen,
aber es spricht auch nichts dafür, außer der Garagenbenutzer liebt es so. Das Auto hingegen sollte
gewaschen werden, sobald es taut, um das Salz wegzuspülen. Bei Frost kann Luft keinen
Wasserdampf aufnehmen. Die relative Luftfeuchte ist null Prozent und der absolute Wassergehalt
ist null Gramm. Woher bloß stammt das Märchen der Raumklimatiker, man müsse während der
Heizperiode Luftbefeuchter einsetzen? Warum wird behauptet, man müsse die Luft in Klimaanlagen
bei Hitze befeuchten? Es gibt einen Grund: Wasserdampf bindet Staub. Die Wasserbehälter sind
aber eine Brutstätte für allerlei wenig gesundheitsförderliche Lebenwesen. Diese Dummheit ist
nicht nur in vielen Häusern montiert, sondern auch in den Köpfen vieler Menschen. Dabei ist die
Biologie des Menschen so einfach: Wenn die Luft trocken ist, kann er atmen, ist sie zu feucht,
erstickt er. Wenn die Lunge kein Wasser mehr an die ausgeatmete Luft abgeben kann, ist der
Mensch dem Erstickungstod geweiht. Sobald die Temperaturen im Garageninneren steigen,
schmelzen das Eis und der Schnee, das Wasser verdunstet und die warme feuchte Luft verschwindet
durch den Luftschlitz hinter der Dachblende, die sich rund um das Garagendach befindet. Je
wärmer es wird, desto schneller trocknet die Garage. Automatisch ist die Gefahr der Korrision und
der Schimmelbildung gebannt. Es ist wieder trocken in der Stahlfertiggarage - ohne Ventilator und
ohne geöffnetes Garagentor oder was auch immer den Herstellern von Betonfertiggaragen zu
diesem Thema einfällt und von den Käufern der Betonfertiggaragen teuer bezahlt werden muss.
Die Fachberater von www.Exklusiv-Garagen.de helfen gerne weiter beim Bauen einer Wunschgarage.
Sie sind über das Kontaktformular und auch telefonisch über 0800 785 3785 erreichbar.
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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.

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
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Deutschland
Fon 06395 910 8010
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