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Orkan Xaver und mehr: Exklusiv-Garagen
auf sicherem Fundament
Der Winterorkan Xaver am 5. Dezember 2013 konfrontiert
den Menschen erneut mit seinen Grenzen beim Bewältigen
von Naturgewalten. [1] Damit eine Garage stehen bleibt,
muss sie ausreichend fundamentiert und sicher verankert
sein. www.Exklusiv-Garagen.de hat Baupläne für dreierlei
Fundamente: Punktfundamente, ein Streifenfundament und
eine Betonbodenplatte, die gleichzeitig als Garagenboden
dient. Ob nun ein Orkan über Mitteleuropa jagt und an den
Gebäuden rüttelt oder ob weitere Jahrhundertwinde an der
Bausubstanz zerren, spielt keine Rolle. Die Exklusiv-Garagen
aus Bad Salzuflen stehen fest. Hierbei kommt es auch auf
die Verbindungen zwischen den Garagenwänden und dem
Garagendach an. Es ist zwar unwahrscheinlich, doch ein
offenes Garagentor ist für eine Windhose eine Angriffsfläche,
der eine Garage genauso wie ein Carport widerstehen muss.
Wenn Exklusiv-Garagen Kombinationen aus Carport und
Garage baut, ist die hohe Qualität der Verbindungen von
tragender Bedeutung.

Auf sicherem Fundament bei jedem Sturm: Exklusiv-Garagen

Hörmann Garagentorantriebe

Hörmann Garagentore allein bewirken keine durch Zauberhand verschlossene Garage. Wie oft
wird ein Schiebetor aus reiner Bequemlichkeit offen gelassen? Es war ja nur eine kurze Fahrt zum
Bäcker geplant, um frische Brötchen zu kaufen. Und bei der Rückkehr hat in der Garage etwas
gefehlt, weil 'zufällig' ein Garagendieb die Gelegenheit zum Diebstahl im Vorübergehen genutzt
hat. Auch eine Windhose tritt so plötzlich auf, wie sie auch wieder verschwindet und wirbelt dabei
so manchen Gegenstand durch die Gegend. Mit einem passenden elektrischen Garagentorantrieb
und dem BiSecur Handsender aus dem Hause Hörmann jedoch werden senkrecht und waagerecht
öffnende Sectionaltore, Schwingtore und Rolltore schnell und sicher geschlossen. Das Aussteigen
entfällt und die hohe Reichweite der Funkfernsteuerungen garantiert einen zuverlässigen Betrieb
auf Sichtweite. Die aufwändige Verschlüsselung der Funksignale mit BiSecur bewirkt, dass nur das
'angelernte' Garagentor reagiert. Sollte jemand in einer Reihengaragenanlage nach dem richtigen
Garagentor suchen, genügt ein Druck auf den handlichen und schönen Handsender und schon
öffnet sich das richtige Garagentor zum eigenen Stellplatz.

Gut belüftete Exklusiv-Garagen
Ein stürmischer Wind allein kann keine Garage gut belüften und trocknen. Es braucht hierzu die
Luftdruckunterschiede zwischen der Außenluft und der Innenluft, wie sie durch die direkte und
indirekte Wärmestrahlung der Sonne entstehen. Auch warme Außenluft erwärmt die kühle Innenluft
oder kalte Außenluft erwärmt die warme Innenluft. Das spezifische Gewicht der Luft hängt von der
Temperatur ab. Abkühlende Luft sinkt nach unten und sich erwärmende Luft steigt nach oben. Rund
um das Garagendach befindet sich ein schmaler Luftschlitz, durch den Luft nach außen entweicht.
Die Exklusiv-Garagen sind zwar spritzwassergeschützt, jedoch durchlässig für Luft. So kann auch
kalte Luft aus der Garage 'herauslaufen', so wie Wasser aus einer Badewanne herausläuft. Damit
verschwindet jeglicher Wasserdampf aus dem Garageninneren ins Freie. Ein versierter Fachberater
von www.Exklusiv-Garagen.de ist telefonisch über 0800 785 3785 erreichbar.
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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 einen führenden Anspruch 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
Fon 03741 423 7123
Hans.Kolpak at
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www.Fertiggaragen.be

