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Wer baut und vermietet eine Exklusiv-Garage
als Lager in Ismaning?
Der Münchner Merkur meldete bereits am 21. April
2013, wie es dazu kam, dass der Förderkreis
Tanzaniahilfe aus Ismaning [1] sein gegenwärtiges
Lager aufgeben muss. [2] Eine Garage, die neun
Jahre lang als Zwischenlager für Sachspenden
gedient hat, muss aufgegeben werden, weil der
Vermieter aufgrund einer Nutzungsänderung für
die Krippe und den Hort weitere Räume benötigt.
Gesucht ist ein solventer Bauherr, der die günstigen
Garagenpreise von www.Exklusiv-Garagen.de
wahrnimmt und in die Vermietung an den
Ideal als Lager: Großraumgarage von Exklusiv-Garagen
Förderkreis Tanzaniahilfe von der evangelischen
Kirchengemeinde Ismaning-Unterföhring investiert. Aufgrund der Situation ist mit einem langfristig
stabilen und zuverlässigen Mietverhältnis zu rechnen.

Warum Hörmann Garagenausstattung sicher ist
Tragisch an einem Einbruchdiebstahl ist nicht ein materieller Verlust, sondern das verletzte Gefühl
von Sicherheit, das durch ein hinterhältiges Eindringen in den eigenen Lebensbereich entsteht. Dies
gilt nicht nur für den privaten Wohnbereich, sondern auch für ein Lager, in dem sich anvertraute
Sachspenden befinden, die von Zeit zu Zeit nach Tanzania transportiert werden, um der Evangelischen
Kirchengemeinde Kitandililo in Südtanzania zu dienen. Exklusiv-Garagen sind stets mit der Hörmann
Garagenausstattung versehen. Hörmann baut Garagentore, die gegen Aufhebeln gesichert sind.
Das geht so weit, dass Kriminelle von ihrem Tun ablassen, weil ihnen der Aufbruch zu lästig und
zu zeitaufwändig ist. Ist das nicht ein schönes Gefühl? Die Entwicklungsingenieure von Hörmann
haben wirklich ganze Arbeit geleistet. Sie werden dem Ruf des europäischen Marktführers für
Garagenausstattung gerecht. Die elektrischen Torantriebe werden von aufwändig codierten
Funkfernsteuerungen angesprochen, die dem gleichen Sicherheitsstandard entsprechen wie ein
Girokonto bei einer Bank. Nur der Verrat des Codes erlaubt ein Öffnen, doch Hand aufs Herz, würde
ein Garagenbenutzer etwas tun?

Warum eine Exklusiv-Garage ein gutes Lager ist
Es gibt Lager, die brauchen im Winter keine Heizung, weil das gelagerte Material nicht frostempfindlich
ist. Einer leeren Thermophore ist es schlichtweg egal, bei welcher Temperatur sie leersteht. Erst
wenn darin eine warme Mahlzeit vor dem schnellen Abkühlen geschützt werden soll, spielt das eine
Rolle. Aber dann ist sie nicht mehr im Zwischenlager Ismaning, sondern im Einsatz in Kitandililo
im Süden von Tanzania. Was aber wichtig ist, sind Trockenheit und Staubarmut. Genau diese
Eigenschaften bietet eine Exklusiv-Garage. Wenn ein Lager die Erwartungen erfüllt, dann freuen
sich der Bauherr und der Investor. Und wenn die Rendite stimmt, weil aufgrund des guten PreisLeistungs-Verhältnisses eine marktgerechte Mieteinnahme erzielt werden kann, dann sind Vermieter
und Mieter zufrieden. Wie wird nun die Exklusiv-Garage belüftet? Es ist fast peinlich, dies zu
erwähnen, weil es so einfach und so genial ist. Hinter der Dachblende, auch Attika genannt,
befindet sich rund um das Dach herum ein schmaler Luftschlitz, der spritzwassergeschützt ist.
Regen soll zum Fallrohr fließen und nicht in das Garageninnere. Warme Luft steigt nach oben.
Weil sie mehr Feuchtigkeit enthalten kann und am Garagenboden kühlere Luft einströmt, trocknet
die Luft in der Garage ausreichend schnell – vom 1. Januar bis zum 31. Dezember. Die Luftzirkulation
kommt allein durch die Temperaturwechsel zwischen Tag und Nacht zustande. Und die finden
ganzjährig statt, ganz gleich welches Wetter gerade vorherrscht. Was liegt also näher, als über
www.Exklusiv-Garagen.de oder 0800 785 3785 den Kontakt zu einem Fachberater von ExklusivGaragen aus Bad Salzuflen aufzunehmen? Der Weg zur Wunschgarage ist denkbar kurz.
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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

