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Exklusiv-Garagen ideal bei Hochwasser: Geräteräume
aus Stahlfertiggaragen
Sportvereine, deren Gebäude an ihrem
Sportplatz von Hochwasser betroffen sein
können, suchen und finden vor Ort clevere
Lösungen, die im Falle des Falles mögliche
Schäden minimieren. Vor Rost geschützte
Stahlfertiggaragen sind als Geräteraum
besser geeignet als ein Gebäude aus Holz,
das erheblichen Schaden nimmt, wenn es
tagelang unter Wasser steht und zusätzlich
von Schlamm beeinträchtigt wird. [1]
www.Exklusiv-Garagen.de baut seine
Fertiggaragen auf Punktfundamenten,
Streifenfundamenten oder einer kompletten
Stahlbetonbodenplatte, die gleichzeitig als
Boden des Geräteraumes dient. So ist
abhängig vom Untergrund dafür gesorgt,
Exklusiv-Garage als Geräteraum für Sportgeräte
daß auch bei einer Wasserströmung durch
das Hochwasser der Geräteraum dort bleibt, wo er aufgebaut wurde. Gerade Vereine leben von
gemeinnützigem Denken und tatkräftigem ehrenamtlichen Einsatz der Mitglieder. Oft verfügen sie
über begrenzte finanzielle Mittel. Daher sind sie auf qualitätiv hochwertige bauliche Lösungen
angewiesen, die jahrzehntelang ihren Zweck erfüllen, ohne viel Kosten zu verursachen.

Vorzüge der Hörmann Schwingtore
Die flexiblen Schutzkappen über den Hebelarmen und die flexiblen Kunststoffleisten zwischen
Torblatt und Rahmen gehören zur hohen Sicherheitsausstattung der Berry-Schwingtore. Ein
versehentliches Quetschen oder Einklemmen gehört damit der Vergangenheit an – auch schmale
Kinderfinger sind geschützt. Statt nur einer großen, befinden sich am Hebelarm mehrere kleine
Federn. Falls nach vielen Jahren eine bricht, halten die anderen intakten Federn das Garagentor
und bewahren es zuverlässig vor einem Abstürzen. Nur Hörmann Schwingtore haben diesen hohen
Sicherheitsstandard. Sobald das Garagentor vollständig geöffnet ist, wird es am Anschlag abgedämpft
und kommt in der Schienenmulde sicher zum Stehen. Der speziell geformte Hebelarm drückt das
Hörmann Garagentor spaltenfrei an die Zarge und zieht es fest zu. Zusätzlich fixiert die einzigartige
Drehfallenverriegelung die Torblattecken fest an den Rahmen, was viel sicherer als ein herkömmlicher
Stangenverschluss. Ein Aushebeln des Tores ist so praktisch unmöglich. Mit einem optionalen
Nachrüstsatz kann es auch nach oben verriegelt werden.

Vorzüge der Exklusiv-Garagen

Beim Ortstermin zeigt ein Fachberater von Exklusiv-Garagen aus Bad Salzuflen an Hand seiner
Unterlagen gerne alle Vorzüge der Exklusiv-Garagen auf. Er ist erreichbar zwecks Terminvereinbarung
über das Kontaktformular auf www.Exklusiv-Garagen.de oder telefonisch über die kostenfrei
Servicenummer 0800 785 3785. Er ruft gerne zur gewünschten Zeit zurück und beantwortet erste
Fragen zu den Wünschen und Vorstellungen eines Bauherrn. Wichtig ist das trockene Garageninnere,
damit sich kein Schimmel bildet, der Holzteile oder Lederbälle zerstört oder Korrision an Metallen,
was die Bedienung der Sportgeräte beeinträchtigt. Mit einem Geräteraum aus einer Fertiggarage
von Exklusiv-Garagen zu einem moderaten Garagenpreis erfüllen Sportvereine sicher und zuverlässig
ihren langfristigen Bedarf.
Quellen:

[1] www.donaukurier.de/lokales/ingolstadt/Ernsgaden-Garagen-als-Geraeteraum;art599,2801742
www.Exklusiv-Garagen.de/garagendesigner.htm | www.Exklusiv-Garagen.de/promovideo_exklusiv.html | www.Exklusiv-Garagen.de/bilder_einzelgaragen.htm
Dieser Pressetext ist frei verwendbar. Es werden keine Lizenzbeträge beansprucht. http://de.wikipedia.org/wiki/Leistungsschutzrecht_für_Presseverleger

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

