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Lieber eine Exklusiv-Garage als eine Sammelgarage
Der Traum vom gehegten und gepflegten
Oldtimer ist leicht ausgeträumt, [1] wenn in
einer Sammelgarage Mitbenutzer auftauchen,
die das Liebhabermodell einfach abschleppen.
Die beste Versicherung gegen Diebstahl ist
immer noch eine Garage, die Fremden keinen
Zutritt gewährt. www.Exklusiv-Garagen.de
ein Garagenhersteller aus Bad Salzuflen, der
Wissen um die Baustoffe und Werkstoffe mit
Erfahrung im Garagenbau paart. Einzelgaragen
und Doppelgaragen, Großraumgaragen und
Reihengaragen werden kundengerecht geplant
und gebaut. Die Stellplätze werden in einer
Reihengarage nach Bedarf durch Trennwände
voneinander abgetrennt oder in beliebiger
Stückzahl ohne Trennwände gebaut, so daß
Garagenmieter innerhalb ihrer Reihengaragen
Oldtimer sind gut geschützt in einer Exklusiv-Garage
gehen können, ohne ins Freie treten zu müssen.
In Tiefgaragen oder Parkhäusern können Einzelplätze vergittert sein, was aber trotzdem Einblick
gewährt. Und ein Schloß zu knacken, ist für Einbrecher immer noch eine leichte Übung.

Der Knackpunkt bei der Einbruchsicherheit

Die Kombination aus einer Exklusiv-Garage und einem Hörmann Garagentor bedeutet maximalen
Schutz vor den unbefugten Zugriffen durch Garagendiebe und Einbrecher. Die gründlich zertifizierten
Garagentore stehen zum Zertifizieren frei aufgebaut in einer Werkhalle, um dort unter praxisnahen
Bedingungen zu prüfen, wie lange es dauert, das Garagentor gewaltsam zu öffnen. Da Hörmann
Garagentore wirksam gegen Aufhebeln gesichert sind, dauert es ziemlich lange. Fünf Minuten sind
für einen Knacki bereits eine Ewigkeit, die für ihn inakzeptabel ist. Der Techniker kann natürlich um
den Aufbau herumspazieren, um auf die andere Seite des Garagentores zu gelangen. Das entspricht
der Situation in einer Sammelgarage, einem Parkhaus oder einer Tiefgarage, die keinerlei Schutz
vor unbefugten Zugriffen bieten, weil jedermann Zugang hat oder sich Zugang verschaffen kann.
Die Kontrollmöglichkeiten sind gering. Der Zeitaufwand vor einer Garage ist so groß, dass die
Kriminellen weiterziehen - ohne gesammelte Werke. Das ist der Knackpunkt, auf den es ankommt.

Der Knackpunkt bei der Belüftung

Die Vielzahl der Parkflächen bedeutet je nach Bauweise eines Parkhauses Zugluft oder lautes
Rauschen durch eine Abluftanlage, die durch ihren hohen Stromverbrauch Kosten verursacht.
Jedes Auto auf der Suche nach einem Stellplatz hinterlässt seinen Cocktail aus Abgasen und
Feinstaub. Staub lagert auf dem Betonboden und muss durch eine Wasserreinigung regelmäßig
entfernt werden. Kohlenmonoxid und Kohlendioxid sammeln sich ebenfalls am Boden. So kann
eine Tiefgarage volllaufen wie eine Badewanne. Der Aufenthalt ist tödlich, wenn die Abluftanlage
versagt. Eine Garage ist frei von solchen Beschränkungen und Gefahren. Exklusiv-Garagen sind
gut belüftet, damit Wasser, das durch das Auto in die Garage gelangt, wieder verdunsten kann
und ins Freie gelangt. So wird Kondenswasser als Ursache von Schimmelkulturen und Korrision
an Metallen unterbunden. Das Kondenswasser verdunstet wieder, bevor es Schaden stiften kann.
Das ist der Knackpunkt, auf den es ankommt. Fachberater von www.Exklusiv-Garagen.de sind
über das Kontaktformular erreichbar oder telefonisch über die Servicenummer 0800 785 3785.
Quellen:

[1] www.abendzeitung-muenchen.de/inhalt.rentner-bangt-um-seinen-topolino-germering-fiat-oldtimer-aus-garage-geklaut.941fe442-6e01-46b8-a824-d1042da7cf9f.html
www.Exklusiv-Garagen.de/garagendesigner.htm | www.Exklusiv-Garagen.de/promovideo_exklusiv.html | www.Exklusiv-Garagen.de/bilder_einzelgaragen.htm
Dieser Pressetext ist mit Quellenangabe frei verwendbar, wenn der Text unverändert und vollständig enthalten ist. Es werden keine Lizenzbeträge beansprucht.
http://de.wikipedia.org/wiki/Leistungsschutzrecht_für_Presseverleger

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

Pressekontakt
Hans Kolpak
Kloschwitzer Allee 6
08538 Weischlitz
Deutschland
Fon 03741 423 7123
Hans.Kolpak at Fertiggaragen.be
www.Fertiggaragen.be

