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Exklusiv-Garagen fürs Leben von Menschen mit Autos
Wer mischt Feuer und Wasser? Feuer kocht
Wasser und Wasser löscht Feuer, so, wie es
gerade gebraucht wird. Auch wenn eine
Exklusiv-Garage unmittelbar an ein Wohnhaus
angebaut wird und eine Verbindungstür
existiert – eine Garage ist kein temperiertes
Wohnhaus, sondern stets ein gut belüfteter
Lagerraum, in dem Trockenheit die allererste
Priorität hat. www.Exklusiv-Garagen.de baut
Garagen fürs Leben. Das bedeutet jeweils das
Beste für Autos und das Beste für Menschen.
Beiderlei Bedarf kann aus biologischen und
aus physikalischen Gründen nicht vermischt
werden.

Wärmegedämmte Garagen?

Was passiert im Hochsommer bei dreißig bis
Exklusiv-Garagen baut Lagerräume für Autos
40 Grad Celsius Hitze? Ein verschlossenes
Auto im Freien wird unangenehm heiß. Ein offenes Auto in einer gut belüfteten Stahlfertiggarage
von Exklusiv-Garagen steht schattig in einem sanften Luftstrom. Die Infrarotstrahlung der Sonne
entfaltet ihre maximal mögliche Wirkung. Die im Garageninneren aufgeheizte Luft entweicht durch
den schmalen Luftschlitz rund um das Garagendach nach außen und weniger heiße Luft strömt in
die Garage ein. Der Luftstrom kühlt feste Gegenstände und nimmt Luftfeuchtigkeit mit nach außen,
falls noch welche vorhanden ist. Eine Wärmedämmung jeglicher Art, auch die in Steinen, Holz und
Beton gespeicherte Wärme verzögern nur das Aufheizen oder das Abkühlen der Garage und behindern
die automatische kostenfreie Belüftung aufgrund des Luftschlitzes rund um das Garagendach. Keine
Bauweise reicht an diese Fähigkeit eine Stahlfertiggarage heran, weil es physikalisch so ist, wie es
ist. Alle anderen Baustoffe kosten mehr und füllen die Taschen der Anbieter mit Geld. Wärmegedämmte
Garagen mit Ventilatoren oder gar mit Heizlüftern oder Lufttrocknern sind Unfug, weil sie im Sommer
nicht abgekühlt und im Winter nicht erwärmt werden müssen – wie auch immer.

Nutzungsdauer von Garagen
Dreißig bis fünfzig Jahre sind ein Zeitraum, der zu einer Garage fürs Leben passt. Hierbei lohnt es
sich, die Eigenschaften der Stahlelemente der Exklusiv-Garagen etwas genauer zu betrachten. Der
verzinkte Stahl ist innen weiß lackiert, um maximale Helligkeit zu erzielen und außen verputzt, um
eine optische Harmonie zum ebenfalls verputzten Wohnhaus zu erzielen. Der mineralhaltige Putz
ist fest und dauerhaft mit dem Stahlelement verbunden. Er ist wasserabweisend ausgerüstet, damit
Staubpartikel weggeschwemmt werden. Der Bauherr wählt eine der Standardfarben oder entscheidet
sich für seine Wunschfarbe aus einer RAL-Tabelle. Da die Stahlfertiggarage zügig für eine ausreichend
schnelle Trocknung sorgt, trocknen ebenfalls mikroskopisch feine Punkte an der Garageninnenwand.
Durch das Auto gelangt immer Regenwasser, Eis oder Schnee in die Garage. Gefrorenes schmilzt
irgendwann und Flüssiges verdunstet irgendwann. Damit sich keine Feuchtigkeit staut, sind ExklusivGaragen ganzjährig gut belüftet, selbst wenn das Garagentor, das Garagenfenster oder die Garagentür
geschlossen sind. So sind korridierte Metalle und Schimmelpilzkulturen ausgeschlossen, weil
Kondenswasser an kalten Gegenständen immer nur eine vorübergehende Erscheinung sein kann.
Fachberater von Exklusiv-Garagen aus Bad Salzuflen wissen noch mehr und sind über das
Kontaktformular auf www.Exklusiv-Garagen.de oder telefonisch über 0800 785 3785 erreichbar.
Sie begleiten Bauherren im Dialog darin, ihre Wunschgarage nach Maß zu finden und zu bauen.
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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

