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Exklusiv-Garagen: Nicht geeignet, um Pilze zu
ziehen, weil zu trocken
Auch wenn Garagen für andere Zwecke genutzt
werden können, so werden die Stahlfertiggaragen
von www.Exklusiv-Garagen.de nur gebaut und
gekauft, weil sie im Garageninneren ausreichend
schnell trocknen. Offenbar stammt die Annahme,
man könne in Garagen und in Waschküchen gut
Speisepilze züchten, auf Erfahrungen mit Bauweisen,
die Herbergen feuchter Luft mit Schimmelpilzen
hervorbringen. Seit Jahren werden auch Wohnhäuser
mit dem Reizwort 'Wärmedämmung' zu feuchten
Gammelbuden optimiert, um die Bausubstanz zu
zerstören und die Gesundheit der Bewohner zu
beeinträchtigen. Sogar die Heizkosten steigen an,
Keine Pilzzucht möglich: Exklusiv-Garagen
weil die kalten Außenwände von der Sonne nicht
mehr schnell erwärmt werden können. Das funtioniert genauso gut wie bei Kühlschränken und
Tiefkühltruhen. Aber Häuser sind keine Kühlschränke. So wird die Heizperiode verlängert. Wem das
wohl nützt?

Speisepilze in Garagen?

Unter dem Titel 'Pilze in der Garage züchten' schreibt die Kölnische Rundschau am 1. Februar 2013:
'Während es im Winter Obst und Gemüse in der Regel nur aus dem Handel gibt, gedeiht ein gesundes
Nahrungsmittel beständig in der Garage oder der Waschküche. Pilze kann man dort das ganze
Jahr über züchten. ... Eine Garage oder eine Waschküche seien ideale Standorte, ... Pilze brauchen
eine relativ hohe Luftfeuchtigkeit zum Wachsen.' [1] Exklusiv-Garagen aus Bad Salzuflen sind nicht
im Geringsten geeignet, Pilzfrüchte heranzuziehen. Sie wurden von Bauingenieuren dahingehend
optimiert, gut belüftet zu sein, um ein trockenes Garageninneres zu haben. Die Innentemperatur
von Exklusiv-Garagen folgt der Sonneneintrahlung und der Außenluft, damit sich die Innenluft
erwärmt und im Dachbereich entweicht. Die Verdunstungskälte kühlt sogar das Garageninnere
ab, bis es trocken ist. Dies ist sehr wichtig. Bei steigenden Temperaturen verursacht Feuchtigkeit
Korrision an noch nicht oxidierten Metallen und die überall in der Luft vorhandenen Sporen bilden
Schimmelpilze. Das darf nicht sein. Feuchtigkeit muss raus. Ist es im Inneren der Garage trocken,
dann ist alles getan, um den Wert des Fahrzeugs zu erhalten und es zu pflegen.

Hörmann Garagentore, Torantriebe und Fernsteuerungen
Die Entscheidung von Exklusiv-Garagen, nur Hörmann Garagenausstattung einzubauen, beruht auf
dem stimmigen Konzept des europäischen Marktführers. Alles passt perfekt zusammen und die
Entwicklungsingenieure haben viel getan, um für alle Einbausituationen eine beständige und
hochwertige Lösung anzubieten. Vier Arten von Garagentoren in vielerlei Ausführungen, Farben und
Oberflächen kommen dem individuellen Bedarf von Bauherren entgegen: Schiebetore und Rolltore,
waagerecht und senkrecht öffnende Sectionaltore. Die Torantriebe können vom 230-Volt-Netz
versorgt werden, durch einen gelegentlich in der Wohnung aufgeladenen Akku oder durch einen
laufend durch Sonnenstrom aufgeladenen Akku. Die Photovoltaikpanele befindet sich dann auf dem
Garagendach. Um Bauherren zu ihrer Wunschgarage zu verhelfen, sind die Fachberater von ExklusivGaragen über das Kontaktformular auf www.Exklusiv-Garagen.de oder telefonisch über die kostenlose
Servicenummer 0800 785 3785 erreichbar. Sie erkundigen sich nach den Vorstellungen eines
Bauherren oder Investoren, erfragen die bereits getroffenen Bauvorbereitungen und leiten alles zu
einem produktiven Ortstermin Nötige in die Wege, der zu einer vertragsreifen Planung führt.
Quellen: [1] www.rundschau-online.de/magazin/selbst-anbauen-pilze-in-der-garage-zuechten,15184902,21617358.html
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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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