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Pflegedienst: Fertiggarage als
Lager für Geräte und Hilfsmittel
Was nicht vor Frost geschützt, aber trocken und
staubarm aufbewahrt oder gelagert werden muss,
ist in einer wirksam belüfteten Fertiggarage gut
aufgehoben. So denkt jedenfalls ein privater
Pflegedienst, wie die Mainpost am 21. März 2013
berichtet hat. [1] www.Exklusiv-Garagen.de ist
ein Garagenhersteller, der ebenfalls solche
Bauwünsche erfüllt aus der Erfahrung heraus,
dass Stahlfertiggaragen nicht nur als Kfz-Stellplätze
optimal geeignet sind, sondern auch als Lagerraum
für vielerlei Zwecke.

Frühlingszeit ist Bauzeit

Auch wenn das Gießen von Fundamenten sogar
bei winterlichem Wetter möglich ist, ersparen
Temperaturen über Null Grad zusätzlichen
Trocken und sicher in einer Exklusiv-Garage
Aufwand durch Zusätze im Beton und durch
besondere Maßnahmen auf der Baustelle. Wer schon Wert darauf legt, durch den Kauf einer
Fertiggarage bei Exklusiv-Garagen in Bad Salzuflen Geld zu sparen, wird beim Erstellen von
Punktfundamenten, einem Ringfundament oder einer Stahlbetonbodenplatte, die gleichzeitig als
Garagenboden dienen kann, ebenfalls aufs Geld schauen. Der Fachberater von Exklusiv-Garagen
händigt beim Ortstermin die Vorgaben aus, die vom örtlichen Bauunternehmen beim Bauen
Garagenfundamentes zu erfüllen sind. Das Fundament soll nicht nur dafür sorgen, dass die Garage
auch bei Sturm, Orkan oder einer Überschwemmung an ihrem Platz bleibt, sondern es wird so
dimensioniert, dass es keine Spannungen am Gebäude durch teilweise Absenkungen gibt. Die
größte Sicherheit bei kritischen Untergründen bietet die Betonplatte, die stabil auf der Erdoberfläche
ruht, wie ein Floß auf Wasser schwimmt. Auch wenn die Erdoberfläche eher mit einer Eierschale
vergleichbar ist, ist durch die verlangte Bauweise ausreichende Erdbebensicherheit gegeben.

Gute Belüftung als tragendes Qualitätsmerkmal

Die Regeln der Physik und die Naturgesetze gelten immer und überall auf der Erde. Die Luft der
Atmosphäre ist ein Gasgemisch, das temperaturabhängig viel bis gar keinen Wasserdampf enthalten
kann. Gemessen wird der absolute Wasserdampfgehalt in Gramm pro Liter Luft. Für Gebäude von
Interesse ist der Taupunkt. Sinkt die Temperatur der Luft bis zum Taupunkt, bilden sich an festen
Gegenständen und an Kondensationskernen, was beispielsweise Staubpartikel sein können,
Wassertropfen. Die allgegenwärtigen Sporen in der Luft brauchen zum Keimen Wasser und
Wärme. Hat sich genug Wasser gebildet, bevor dieses bei steigenden Temperaturen wieder
verdunstet, keimen die Sporen und bilden Schimmelpilze. Der Hausschwamm bildet keine Gefahr
für die Stahlfertiggaragen, weil sie kein Holz enthalten. Aber Schimmel am Auto, im Auto und am
Autozubehör ist so ziemlich das größte Ärgernis für einen Garagenbenutzer, das es gibt. Für
empfindliche Menschen und für Allergiker kommen noch die Befindlichkeitsstörungen hinzu. Gute
Belüftung wird ohne baulichen Mehraufwand in einer Exklusiv-Garage erreicht: Hinter der Dachblende
oder Attika ist ein schmaler Luftschlitz. Die Fachberater von www.Exklusiv-Garagen.de sind über
das Kontaktformular oder 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

Pressekontakt
Hans Kolpak
Kloschwitzer Allee 6
08538 Weischlitz
Deutschland
Fon 03741 423 7123
Hans.Kolpak at
Fertiggaragen.be
www.Fertiggaragen.be

