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Exklusiv-Garagen: Schöner Garagenbau mit
begrüntem Garagendach
Wird ein Gründstück nachträglich mit Garagen bebaut,
geht oft durch das Versiegeln Grünfläche verloren. Ein
begrüntes Garagendach gleicht diesen Verlust zum
großen Teil wieder aus. Damit kann die mancherorts
bestehende Auflage einer Baubehörde erfüllt werden.
www.Exklusiv-Garagen.de plant die erhöhte Dachlast
ein. Prinzipiell ist der Aufbau eines begrünten Daches
immer gleich: Eine wasserdichte und wurzeldichte
Schutzfolie wird über das Dach ausgelegt. Dann folgt
eine Drainageschicht, die begrenzt Wasser speichert
und zuviel Wasser ablaufen läßt. So wird die Fähigkeit
der Pflanzen, Wasser zu speichern, unterstützt. Die
Grünes Dach: Augenweide und Ausgleich
Drainageelemente werden durch ein Schutzvlies vor
Verstopfung geschützt. Erst dann wird ein Substrat aufgebracht, in dem die Wurzeln Halt finden.
Das Substrat wird durch eine nährstoffhaltige Schicht ergänzt, die den Pflanzen, Mikroorganismen
und Insekten den notwendigen Lebensraum gewährt, der sich individuell weiterentwickelt und im
Laufe der Jahre stabilisiert. Damit das kleine Biotop gut startet, wird abschließend so lange
bewässert, bis das überschüssige Wasser abfließt. Die Auswahl der Pflanzen basiert auf den
Erfahrungen örtlicher Gärtner zusammen mit den Lichtverhältnissen und dem Wetter. Somit kann
es keine gleichartigen Empfehlungen für eine Garage an der Nordsee und für eine Garage im
Hochschwarzwald geben.

Die universelle Vielfalt der Exklusiv-Garagen
Eine Exklusiv-Garage kann nicht nur völlig unterschiedlich genutzt werden, sondern ein begrüntes
Dach unterstreicht neben der farblichen Gestaltung und der individuellen Garagenausstattung von
Hörmann das hohe Maß an Anpassung an die örtlichen baulichen Erfordernisse. Aus der Perspektive
des Naturschutzes wird versucht, die städtebaulichen Folgen menschlicher Eingriffe abzumildern.
Die Eingriffsregelung [1] kommt im örtlichen Bebauungsplan zum Ausdruck. Die Existenz von
Menschen, Pflanzen und Tieren wirkt sich immer auf andere Lebewesen aus, doch Lebensräume
von Pflanzen und Tieren können neben Wohnungen geschaffen werden, weil dies nachweislich für
Menschen mehr Lebensfreude und eine erhöhte Lebensqualität bedeutet. Hundertprozentige
Versiegelungen macht krank und entfremdet Menschen gegen sich selbst. Begrünte Dächer
speichern Wasser und mildern Temperaturwechsel. Sie binden Feinstaub, der durch Verkehrsmittel
und Emissionen in Ballungsräumen ein unlösbares Problem darstellt und die Luftqualität mindert.
Da ist jeder kleine Schritt ein guter Schritt in die richtige Richtung, auch wenn die Möglichkeiten
begrenzt sind. Städtebaulich kann dem nur langfristig begegnet werden, indem in Neubaugebieten
nicht versiegelte Grünflächen mit Bäumen und Büschen, mit Blumenwiesen und Gewässern geplant
werden und Baulücken begrünt werden. Bezogen auf die Gesamtfläche aller Dächer wird die
Dachbegrünung wohl eine Ausnahme bleiben. Jedoch wiegt der individuelle Zugewinn für den
Bauherrn schwerer als der Nutzen für die Allgemeinheit.

Die Wunschgarage als Teilobjekt für mehr Lebensqualität

Die Fachberater von www.Exklusiv-Garagen.de , auch telefonisch erreichbar über 0800 785 3785
sehen den Garagenbau als Teil in einer Gesamtheit von Möglichkeiten, mehr Lebensqualität zu
schaffen. Eine begrünte Garage schafft Vorteile für das Auto und für die Menschen, die sie sehen.
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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

