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Warum Exklusiv-Garagen für Pillenfabrikationen
wirklich ungeeignet sind
Stahlfertiggaragen von www.Exklusiv-Garagen.de
haben den Vorzug, gut belüftet zu sein. Da Luft
stets Sporen von Schimmelpilzen enthält, die nur
auf warme feuchte Luft warten, um zu keimen,
müssen jahrelang zu lagernde pharmazeutische
Produkte unter Reinluftbedingungen hergestellt
und verpackt werden. Eine Garage hat den Zweck,
Auto und Autozubehör vor Schimmelkulturen und
vor Korrision zu bewahren. Was für Autos gut ist,
taugt noch lange nicht für Pillen. [1] Allerdings
sind die Exklusiv-Garagen aus Bad Salzuflen sehr
gut geeignet, um auf Holzregalen gesammelte
Pflanzen zu trocknen, um beispielsweise für den
Gut für Autos und Autozubehör: Exklusiv-Garagen
Eigengebrauch Tees oder Aufgüsse herzustellen.
Weil es auf solche Pflanzen keine Patente gibt, ist die Pharmaindustrie bestrebt, solche Hobbys zu
unterbinden, damit industriell hergestellte chemische und pflanzliche Mittel gekauft werden. Das
Fälschen solcher Produkte ist daher nur eine Folgeerscheinung eines Denkfehlers. Garagenbenutzer
einer Exklusiv-Garage stehen souverän über solchen Gedankenspielen. So schreibt die Ärzte-Zeitung:
'Der häufig in Hinterhöfen und Garagen in Osteuropa, Südostasien, Indien, China oder Schwarzafrika
zusammengepanschte Pharmaschrott gefährdet nicht nur den einzelnen Kunden.' [1]

Gut geeignet für Autofahrer: Hörmann Garagentore

Anders als in einer Tiefgarage mit einem verschließbaren Käfig am Kfz-Stellplatz ist ein Auto in
einer Garage komplett von neugierigen Blicken abgeschirmt. So kann ein Hörmann Garagentor
den Zugang genauso gut zu einem 5.000-Euro-Auto wie zu einem 200.000-Euro-Auto öffnen. Das
Faszinierende an der umfangreichen Auswahl für Garagenausstattung von Hörmann ist die Option,
eine bescheidene Optik zu nutzen, die genauso sicher und zuverlässig vor Garagendieben schützt
wie ein Garagentor mit aufwändig gestalteter Oberfläche. Der Bauherr kann zwischen Schwingtoren
und Rolltoren, zwischen seitlich und senkrecht öffnenden Sectionaltoren wählen. Die Garagentore
sind wirksam gegen Aufhebeln gesichert und in geschlossenem Zustand fest an der Garagenzarge
fixiert. Die weit reichende Funkverbindung zwischen elektrischen Torantrieben und Handsendern
ist unknackbar mit Hörmann BiSecur verschlüsselt.

Gut geeignet für Autofahrer: Exklusiv-Garagen
Kaum ein Autofahrer baut seine Garage in einen Hang hinein, um einen zusätzlich Kfz-Stellplatz
im Freien zu gewinnen oder will die Garage gleichzeitig als Dachterrasse nutzen. Eine StahlbetonFertiggarage ist wesentlich teurer als eine Stahl-Fertiggarage. Es lohnt sich nur in diesen seltenen
Fällen, sich für diese Bauweise zu entscheiden. Ansonsten ist der Bauherr mit den in Wunschfarbe
verputzten Exklusiv-Garagen aus Bad Salzuflen gut bedient wegen der bauseits vorhandenen guten
Belüftung. Das Auto und das Autozubehör müssen ganzjährig bei geschlossenem Garagentor gut
trocknen können. Dies gelingt durch den spritzwassergeschützten schmalen Luftschlitz rund um
das Garagendach. Lüftungsklappen als Einstiegshilfe für Garagendiebe sind überflüssig. Ventilatoren
als Staubschleudern werden genausowenig gebraucht wie zusätzliche Lüftungslöcher in den
Garagenwänden. Wissenswertes über die Fertiggaragen fürs Leben erfahren Bauherren auf
schriftliche Anfrage über 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
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Hans Kolpak
Kloschwitzer Allee 6
08538 Weischlitz
Deutschland
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