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Exklusiv-Garagen und andere Vorsichtsmaßnahmen
beim Sylvester-Feuerwerk
Auch wenn ein Kracher oder eine ausgeglühte
Rakete auf dem Autodach nur Schmauchspuren
hinterlässt, so gibt ein Auto, das in einer ExklusivGarage aus Bad Salzuflen steht, auf jeden Fall ein
gutes Gefühl. Der Garagenhersteller www.ExklusivGaragen.de plant und baut im Dialog mit Bauherren
und Investoren Einzelgaragen und Doppelgaragen,
Großraumgaragen und Reihengaragen. Welche
Gefahren lauern im Freien? Auch wenn brennende
und explodierende Autos in vielen Spielfilmen zum
gewohnten Unterhaltungsprogramm gehören, so
gehen diese effektvollen Darstellungen erheblich an
Geschützt vor Beschädigung in einer Exklusiv-Garage
den technischen und physikalischen Gegebenheiten
vorbei. Selbst schwere Böller, die unter einem Auto nahe der Benzinleitung explodieren, sind nicht
imstande, das flüssige Benzin zu entzünden. Die Flüssigkeit erreicht keine Zündtemperatur, weil
die Benzinleitung aus Metall die Hitze ableitet. Und wer hat schon eine Wolke aus Benzindämpfen
unter seinem Auto? Hierzu müsste es undichte Stellen geben, aus denen reichlich Benzin tropft
und verdunstet. Eine dicke Schneeschicht oder eine Eisschicht auf dem Autolack schließt sogar
Schmauchspuren auf dem Lack aus. [1]

Hörmann Garagentore für gute Gewohnheiten
Im Alltag macht es einen Riesenunterschied, wenn ein zuverlässiger elektrischer Garagentorantrieb
vorhanden ist. Menschen folgen gerne ihren Gewohnheiten. Allein die nach haptischen und optischen
Gesichtspunkten konstruierten Handsender von Hörmann erleichtern, das Garagentor auf Knopfdruck
zu öffnen oder zu schließen, selbst wenn es nur für zehn Minuten ist, um Sonntagsbrötchen zu
kaufen. Aber so ist der Mensch nun mal. Der Knopfdruck geht ihm in Fleisch und Blut über, weil
es bequemer ist, als ein Klapptor oder ein Schiebetor manuell zu öffnen. Selbst ausgelassene
Partystimmung vor der Sylvesterparty ist kein Argument mehr für ein offenes Garagentor. Und so
geht die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Knaller oder eine Rakete in das Garageninnere verirrt,
gegen Null. Der Rat aus Garagendiebkreisen, ein Hörmann Garagentor mit einem Kanonenschlag
aufzusprengen, um es anschließend aufzuhebeln, funktioniert nicht. Die Entwicklungsingenieure
von Hörmann waren schneller. Sie haben die seitlich und senkrecht öffnenden Sectionaltore, die
Rolltore und Schwingtore mechanisch gegen Aufhebeln gesichert. Schließlich lässt sich auch kein
Hase fangen, indem man ihm Salz oder Pfeffer auf die Blume streut. Hörmann Garagentore sind
eindeutig wirksam gegen Einbruchversuche gesichert.

Stahlfertiggaragen für gute Belüftung

Gerade in der Sylvesternacht wird alles über den Haufen geworfen, was sich Umweltschutz oder
Minimieren der Feinstaubbelastung nennt. Fragt sich, was die Chinesen machen, wenn sie am 31.
Januar 2014 das neue Jahr begrüßen. [2] Da die chinesische KP stets kämpft, will sie sogar mit
flüssigem Stickstoff gegen Smog kämpfen, [3] auch wenn die Luft bereits aus 78 Prozent Stickstoff
[4] besteht. Griechen tragen lieber Eulen nach Athen. [5] Wer eine Exklusiv-Garage sein eigen nennt,
kann dem Sylvestersmog gelassen entgegensehen. Da die Garage verschlossen ist, wird kaum
etwas eindringen können. Erst am Neujahrsmorgen, wenn die Sonnenstrahlen die Garage erwärmen,
setzt die gute Belüftung der Exklusiv-Garage ein. Dann hat sich der Qualm der Sylvesterraketen
bereits gelegt. Die vielen möglichen Fragen zum Garagenbau wird ein Fachberater von ExklusivGaragen gerne beim Ortstermin beantworten. Er ist erreichbar über das Kontaktformular auf
www.Exklusiv-Garagen.de oder über die Servicenummer 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 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.
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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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