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Exklusiv-Garagen baut für Autos: Garagen
sind keine Ladenlokale
Bebauungspläne wurden geschaffen, um eingehalten
zu werden und Garagen wurden gebaut, um Autos
und Autozubhör, aber keine Kraftstoffe zu lagern.
Merkwürdig ist, wenn aus politischen Gründen um
der Effekthascherei willen in einem Bauausschuss
eine Diskussion entfacht wird, eine Garage als Kiosk
zu nutzen. [1] Eine Garage ist generell in keiner Weise
als Ladenlokal oder auch nur als Kiosk geeignet. Punkt.
www.Exklusiv-Garagen.de bietet daher weiterhin
Garagen an und sonst nichts.

Garagentore und mehr von Hörmann
Eine große Vielfalt in Größe, Optik und Konstruktion
Exklusiv-Garagen für Autos und Autozubehör
zeichnet nicht nur die Garagentore, sondern auch
die übrige Garagenausstattung von Hörmann aus. Hierzu zählen die Garagentorantriebe und die
Funkfernsteuerungen, die Garagentüren und die Garagenfenster. Schiebetore und Rolltore, seitlich
und senkrecht öffnende Sektionaltore erleichtern dem Bauherrn, die von ihm bevorzugte Technik
zu nutzen. Die Garagentore sind mechanisch gegen Aufhebeln gesichert, ein Schutz, der auch bei
Stromausfall wirksam bleibt. Die Funkfernsteuerung bildet keinen Schwachpunkt im vorbeugenden
Einbruchschutz. Die Codierung des Funksignals ist so aufwändig verschlüsselt wie der Zugriff zu
einem Girokonto über das Internet. Auch Unfallverhütung wird groß geschrieben. Alle kritischen
Stellen an den Garagentoren sind so beschaffen, dass nicht einmal die kleinen Finger von Kindern
eingeklemmt werden können. Auch kann es nicht passieren, dass ein Garagentor vom Torantrieb
versehentlich geöffnet oder geschlossen wird. Sobald ein Sensor einen Lastwechsel registriert,
stoppt der Antriebsmotor augenblicklich.

Stahlfertiggaragen von Exklusiv-Garagen
Die gut belüfteten Fertiggaragen vom Garagenhersteller Exklusiv-Garagen aus Bad Salzuflen sind
weder beheizter Wohnraum noch temperierter Verkaufsraum. Die Garagen beherbergen Autos
und Autozubehör bei allen Wetterlagen. Wird durch das Fahrzeug Wasser, Eis oder Schnee in das
Garageninnere eingebracht, so stiftet das Wasser bei Frost keinen Schaden. Es korridiert nichts
und es können keine Schimmelsporen keimen. Wird es warm genug, dass gefrorenes Wasser
schmilzt, so setzt auch die Verdunstung ein. Aufgrund der Luftbewegung vom Garagenboden in
Richtung Dach durch den Luftschlitz hinter der Dachblende ins Freie trocknet die Luft ausreichend
schnell, bis der Garagenboden getrocknet ist. Gleiches gilt auch für alle offenen und versteckten
Stellen am Auto. Eine beheizte Garage wäre extrem kontraproduktiv. In der schwülwarmen Luft
würden Metalle korridieren, an den warmen Stellen im Raum keimten Sporen und an den kalten
Stellen im Raum bildet sich Kondenswasser, weil der Taupunkt unterschritten wird. Dies sind die
typischen Effekte einer Luftheizung, wozu auch die konventionellen Zentralheizungskörper zählen.
Deren Strahlunganteil ist sehr gering. Dafür wird richtig viel heiße Luft umhergewirbelt, die
Staubfontänen aus Sand und Kleinstlebewesen enthält. So entsteht eine zusätzliche Verschmutzung
im Garageninneren schlimmer als im Freien. Ein Fachberater von Exklusiv-Garagen nimmt sich
gerne die Zeit, alle Aspekte des Garagenbaus mit Bauherren und Investoren zu beleuchten und
Garagen zusammen mit ihnen vertragsreif zu planen. Er ist erreichbar über das Kontaktformular
auf www.Exklusiv-Garagen.de oder telefonisch über 0800 785 3785.
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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

