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Frei von Parkplatzsorgen mit Exklusiv-Garagen
Kaum ein Privileg für Autofahrer ist so leicht
finanzierbar wie ein Parkplatz in einer ExklusivGarage. Der erfahrene Garagenhersteller aus
Bad Salzuflen stellt auf seiner Internetpräsenz
www.Exklusiv-Garagen.de Stahlfertiggaragen
mit Hörmann Garagentoren vor. Optional
können die Einzelgaragen oder Doppelgaragen,
die Reihengaragen oder Großraumgaragen auch
mit Carports aus den gleichen Stahlelementen
in gleicher Optik harmonisch kombiniert sein.
Bauherren und Investoren nutzen zusammen
mit einem Fachberater die baurechtlichen
Gegebenheiten aus, um ihre Wunschgaragen
zu bauen und frei von Parkplatzsorgen zu sein.
Unabhängig von der Situation im Viertel bieten
sie ihren Autos das Beste im Vergleich zur
Laternengarage. Die Wiener Anrainer werden
Parken, wann immer es passt in einer Exklusiv-Garage
derzeit durch eine wachsende Anzahl an
Anrainerparkplätzen unterstützt. [1] Doch diese bürokratische Kosmetik verlagert nur den täglichen
Nervenkrieg auf die Anrainer, denn es gibt mehr Anrainerautos als Anrainerparkplätze. Das fällt
am späten Abend auf, wenn die Pendler zu Hause sind. Die Pendler kreisen tagsüber um die
Häuserblocks und drehen ihre Runden vorbei an leeren Anrainerparkplätzen, weil diese selbst mit
dem Auto unterwegs sind. Gewonnen wird nichts, lediglich die Luft wird mit Autoabgasen verpestet.
Die Bezirksbürokratie hat ihr Beschäftigungsprogramm, das obendrein von den Wienern finanziert wird,
während die Pendler motiviert werden sollen, auf Taxen und öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen.
Welches sind die Vorzüge einer eigenen Garage abseits von diesem politischen Affentanz?

Einbruchsicherheit durch Hörmann Garagentore
Der Grund, eine Garage zu nutzen anstelle eines Carports oder einer Laternengarage, ist klar
umrissen. Die Schlüsselstellung in puncto Einbruchsicherheit nimmt das Hörmann Garagentor durch
seine einbruchhemmende Konstruktionsweise ein. Die Mechanik und die Elektronik ist ausgereift
entwickelt, produziert und zertifiziert sicher. Die Schwingtore und Rolltore, die seitlich und senkrecht
öffnenden Sectionaltore hat Hörmann mit einer mechanischen Sicherung gegen unbefugtes
gewaltsames Aufhebeln ausgestattet. Da hilft auch keine noch so teure und lange Brechstange.
Auch sieht es ziemlich dämlich und verdächtig aus, mit einer großen Brechstange und einem
Rucksack durch ein Wohnviertel zu laufen. Da kommen selbst naive Beobachter ins Grübeln.

Trockenheit durch Exklusiv-Garagen Stahlfertiggaragen

Der Grund, ein Auto in einer gut belüfteten Exklusiv-Garage zu parken, ist klar umrissen. Neben
Staubarmut zählen die Freiheit von Schimmelkulturen und Korrision an Metallen. Erreicht werden
diese wichtigen Eigenschaften durch die einfache, kostenfreie und dadurch entwaffnend geniale
automatische Belüftung dieser Stahlfertiggaragen. Rund um das Garagendach befindet sich ein
schmaler spritzwassergeschützer Luftschlitz, durch den feuchte Luft nach oben ins Freie entweicht.
Im Bodenbereich kann kühlere trockenere Luft eindringen und beseitigt so die hohe Luftfeuchtigkeit,
die immer entsteht, wenn gefrorenes oder flüssiges Wasser mit dem Auto in die Garage eingebracht
wird. Nässe bei niedrigen Temperaturen schadet nicht. Erst bei höheren Temperaturen wird Wasser
flüssig und verdunstet. Dann kommt auch die Luft in Bewegung und dehnt sich aus. Aufgrund des
Luftschlitzes rund um das Garagendach kann im Garageninneren kein hoher Luftdruck entstehen.
Mehr Wissenswertes erfahren Bauherren und Investoren von einer Fachberater über www.ExklusivGaragen.de oder 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.

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
Fertiggaragen.be
www.Fertiggaragen.be

