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Universell nutzbar: Fertiggaragen von Exklusiv-Garagen
Zwar werden Garagen vorzugsweise für Autos
gebaut, doch gibt es auch Wohngebiete ohne
die baubehördliche Vorgabe, notwendige
Garagen zu bauen, um den ruhenden Verkehr
zu entlasten. Sind also tatsächlich mehr als
die vorgeschriebenen Garagen gebaut worden,
dann wird für die weiteren Kfz-Stellplätze
auch eine umfassendere Nutzung zugestanden.
[1] [2] Die Fertiggaragen von www.ExklusivGaragen.de e ig n e n s ic h a u f g r u n d ih r e r
Eigenschaf ten un d ihrer B auwe ise für
universelle Zwecke, wo die Temperatur keine
Rolle spielt, wohl aber die Trockenheit im
Garageninneren. Warum also eine Fertiggarage
nicht auch nutzen, um dort eine Bibliothek
zugänglich zu machen? Diese Idee hatte ein
Stuttgarter, bis ihm der Garagenmietvertrag
Exklusiv-Garagen sind universell nutzbar
gekündigt wurde, wie der Stuttgarter Zeitung
vom 22. Februar 2013 zu entnehmen ist. [3] Da kein Fahrzeug Wasser in die Garage bringt,
beschränkt sich die Trocknungsleistung der Stahlfertiggarage bei einem Lagerraum lediglich darauf,
Luftfeuchtigkeit auszuleiten, die bei geöffnetem Garagentor eingedrungen ist. Der schmale
Luftschlitz hinter der Dachblende der Garage sorgt für die Entlüftung. Hier entweicht warme
feuchte Luft, wenn die Fertiggarage tagüber erwärmt wird.

Vorbeugender Einbruchschutz durch Hörmann Garagentore
Unabhängig vom Wiederverkaufswert hat ein Auto einen unbezahlbaren Wert für den Benutzer
des Kraftwagens. Es ermöglicht die Freiheit, jederzeit irgendwohin zu fahren und zusätzlich noch
etwas zu transportieren. Ein beschädigtes Fahrzeug steht nicht mehr zur Verfügung, auch wenn
der Schaden wieder repariert wird und vielleicht sogar von einer Versicherung die Kosten für
Vandalismus übernommen werden. Es ist ein gutes Gefühl zu wissen, was der führende europäische
Hersteller von Garagenausstattung, das Familienunternehmen Hörmann aus Steinhagen mit
seinen Entwicklungsingenieuren alles unternommen hat, um die Hemmschwelle für erfolgreiche
Einbrüche so hoch wie möglich zu setzen. Im Wesentlichen handelt es sich um die mechanische
Aufhebelsperre, die zusammen mit dem stabilen Rahmen des Garagentores und der haltbaren
Zarge maximalen Schutz bietet. Der geht so weit, dass sich diese Qualität unter Garagendieben
herumgesprochen hat oder sie haben einfach die Erfahrung gemacht, dass Hörmann Garagentore
nur unter erhöhtem Aufwand zu öffnen sind. Abgerundet wird diese Eigenschaft der Schiebetore und
Rolltore, der Seiten-Sectionaltore und Senkrecht-Sectionaltore durch den komplex verschlüsselten
Code der Funkfernsteuerungen, welche die elektrischen Garagentorantriebe starten.

Werterhalt und Pflege durch Exklusiv-Garagen

Es gibt legierte Stähle, die rostfrei sind. Doch andere Metalle außer den Edelmetallen korridieren
ab einer gewissen Wärme und Feuchtigkeit. Genauso verhält es sich mit Sporen, die praktisch auf
der ganzen Erde in der Luft vorhanden sind. Ein fester Untergrund als Kontaktmedium genügt, um
sie ab einer spezifischen Wärme und Feuchtigkeit keimen zu lassen. Schimmelpilze sind willkommen,
um Käsesorten mit einem bestimmten Geschmack herzustellen, aber im Bau und an gelagerten
Gegenständen haben sie nichts verloren. [4] Ein Fachberater von Exklusiv-Garagen in Bad Salzuflen
ist ansprechbar über das Kontaktformular auf www.Exklusiv-Garagen.de oder telefonisch über die
Servicenummer 0800 785 3785. Er ruft gerne zur gewünschten Zeit zurück, um die Vorzüge von
Exklusiv-Garagen als trockene Lagerräume oder Garagen für Kraftfahrzeuge zu erläutern.
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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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