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Auch mit Exklusiv-Garagen machbar: Trocken
und einbruchsicher für Werkzeug und Material
'Auf dem Gelände neben der Schutzhütte
werden zwei Fertiggaragen aufgestellt,
um dort Material und Werkzeuge für die
Bauaktivitäten zu lagern.' [1] schreibt die
Rheinische Post am 16. Februar 2013. Die
Bauleitung legt offensichtlich großen Wert
auf einen sicheren und trockenen Lagerplatz
für alles, was nicht der Witterung ausgesetzt
sein soll und was dem Zugriff Unbefugter
entzogen sein muss. Die Stahlfertiggaragen
von www.Exklusiv-Garagen.de werden nicht
nur von Autofahrern genau wegen dieser
beiden Eigenschaften geschätzt. ExklusivGaragen aus Bad Salzuflen gehört zu den
Garagenherstellern, die ihren Kunden bewußt
keine Stahlbetongaragen anbietet. Zwar gibt
es einige Anbieter, die beides im Programm
Trocken und sicher in Exklusiv-Garagen gelagert
haben, doch erfordern beide Produktlinien
völlig unterschiedlichen logistischen Aufwand. Hinzu kommen die Kosten, Bauherren die Vorzüge
beiden Bauprinzipien aus Kundensicht zu erläutern. Der preisliche Mehraufwand rechnet sich nur
für wenige Käufer, die in einen Hang hineinbauen, eine Dachterrasse oder eine Parkfläche auf dem
Garagendach gestalten wollen.

Ganzjährig gut belüftet

Öffnungen im Garagentor oder in den Garagenwänden, Ventilatoren oder gar offenstehende
Garagentore, Garagentüren und Garagenfenster zum Zwecke der Belüftung sind Maßnahmen, die
von Herstellern getroffen werden und von Ratgebern empfohlen werden. Was steckt dahinter? Ein
Garagenbenutzer, der mit Korrision an Metallen und mit Schimmelpilzen an allem konfrontiert
werden, was den Sporen als Substrat dienen kann, sind sauer. Natürlich möchten alle Hersteller
ihren Kunden solch einen Ärger ersparen. Doch die bauphysikalisch und baubiologisch korrekte
Bauweise allein genügt nicht. Nur Entwicklungsingenieure, die ihre Hausaufgaben bei der
Garagenentwicklung komplett erledigt haben, können dem Vertrieb und den ausführenden
Bauunternehmen konkrete Vorgaben bereitstellen. Und dazu gehört eben auch der Hinweis, dass
Abschattungen durch Gebäude und Bäume nachteilig für die optimale Belüftung der Garage sind.

Ganzjährig einbruchsicher
Absolute Einbruchsicherheit kann es nicht geben. Ein Garagentor gilt als hinreichend einbruchsicher,
wenn der erhöhte Aufwand, den der Einbrecher treiben muss, um erfolgreich einbrechen zu
können, ihn von seinem Tun abhält. Tatsächlich genügt oft bereits das Hörmann Logo auf einem
Garagentor und der Kriminelle zieht weiter. Spätestens wenn er versucht, das Tor aufzuhebeln,
kommt er ans Grübeln. Die Ingenieure von Hörmann haben eine mechanische Vorkehrung gegen
das Aufhebeln entwickelt. Sie bleibt auch bei Stromausfall eingerastet. Auch gibt sich kein Kenner der
Materie mehr der Illusion hin, er könne die Funksignale zwischen den Hörmann Funkfernsteuerungen
und den elektrischen Torantrieben von Hörmann auslesen. Die codierten Funksignale haben
keinerlei Aussagekraft für einen Dieb. Sie sind genauso aufwändig und sorgfältig verschlüsselt wie
die Datenübertragung zu einem Bankkonto im Netz. Nur wer die korrekt codierte Fernsteuerung
hat, kann das Garagentor öffnen. Für die Fachberater von Exklusiv-Garagen ist es sehr befriedigend,
die Fertiggaragen mit solch einer hochwertigen Garagenausstattung anbieten zu können. Sie sind
über das Kontaktformular auf www.Exklusiv-Garagen.de oder telefonisch über die kostenfreie
Servicenummer 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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Fertiggaragen.be
www.Fertiggaragen.be

