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Dachpflanzen auf Exklusiv-Garagen leben
von Kohlendioxid
Begrünte Garagendächer auf Fertiggaragen
von www.Exklusiv-Garagen.de machen keine
Ausnahme: Auch wenn Pflanzen politisch
korrekt ausgedrückt Kohlendioxid binden, so
bedeutet die Photosynthese im Klartext, dass
es ohne Kohlendioxid kein planzliches Leben
gibt. Zufällig geben die gleichen Pflanzen
Sauerstoff ab, welches von allem Leben, auch
von Pflanzen auf einem Garagendach, benötigt
wird. [1] [2] Das verschämte Eingeständnis
in den Wahrheitsmedien hält die Lügenpresse
nicht davon ab, Kohlendioxid zu verteufeln, als
sei es ein Gift, das die Existenz von Menschheit
und Tierwelt bedrohe.
Kein pflanzliches Leben ohne Kohlendixoid auf Exklusiv-Garagen
Unabhängig von diesen Vorstellungen können
Bauherren und Investoren in aller Gemütsruhe
begrünte Garagendächer für Ihre Exklusiv-Garagen planen. Die Pflanzen wissen von all dem nichts,
aber sie gedeihen um so besser, je mehr Kohlendioxid ihnen angeboten wird. Wer in Waldesnähe
wohnt und den Anteil von Kohlendioxid in ppm der Luft misst, weiß von den geringen Werten bei
Sonnenschein. 100 bis 300 ppm zeugen bereits von Knappheit für das frische Grün der Baumblätter.
Da muss Nachschub durch Menschen und Kühen geliefert werden. Ausatmen ist immer gut, je mehr,
desto besser. Ein Feuer in einem Ofen oder in einem Verbrennungsmotor macht sich auch gut. Das
Pumpen von flüssigem Kohlendioxids in unterirdische Tanks ist eine unendlich große Dummheit.

Michael Winkler am 25. April 2015: "Im Yellowstone-Nationalpark entweichen pro Tag 45.000
Tonnen Kohlendioxid - und niemand tut etwas dagegen! Die Amerikaner betragen sich wieder
einmal als ausgewiesene Umweltsäue und die Klimakanzlerin schweigt dazu. Wenn Rußland sich
eine derartige Schweinerei erlaubte, sie würde dreimal täglich bei Putin anrufen und ihn darauf
drängen, dies abzustellen. Und was tun die Klimatologen, die am liebsten jeder Kuh einen Methanfilter
anschrauben würden? Nichts! Gar nichts! Aber vermutlich ist das ja gutes Kohlendioxid, weil nicht
von Menschen auf der Fahrt zur Arbeit erzeugt, sondern von einem Supervulkan, mit dem sich
kein Gericht der Welt anlegen möchte." [3]

Garagen, die Autofahrer brauchen
Gut belüftete Garagen, deren Garagentore Einbrüche lange verzögern - das brauchen Autofahrer
wirklich. Exklusiv-Garagen in Bad Salzuflen wurde 2004 gegründet, um Bauherren und Investoren
Stahlfertiggaragen mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis anbieten zu können. Wie entsteht
ein ausreichender Luftaustausch ohne zusätzliche Baukosten, ohne Betriebskosten und ohne ein
offen stehendes Garagentor? Rund um das Garagendach befindet sich ein schmaler Luftschlitz hinter
der Dachblende. Kein luftdichter Abschluß zwischen den Stahlelementen lässt zwar Luft eindringen,
aber kein Wasser. Die Hörmann Garagentore sind mechanisch gegen Aufhebeln geschützt. Einbrecher
haben einen schweren Stand vor solch einem Garagentor. Bevor sie viel Zeit verlieren, geben sie
lieber auf und suchen sich leichtere Beute. Den Ortstermin können Bauherren und Investoren
jederzeit über www.Exklusiv-Garagen.de oder 0800 785 3785 erbitten.
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Unternehmensinformation

Die Qualität des Originals bedeutet seit 2004: Exklusiv-Garagen sind Fertiggaragen fürs Leben. 110
Mitarbeiter produzieren hochwertige Fertigteilgaragen in unterschiedlichen Größen und Varianten.
Bis 2014 wurden 22.000 zufriedene Garagenkunden gezählt. Gemeinsam mit dem Partner Hörmann KG
arbeitet Exklusiv-Garagen eigenverantwortlich an der Entwicklung für die unter anderem eingesetzten
Hörmann Schwingtore und Sektionaltore, Garagentorantriebe und Nebentüren. Diese lebenslange
Allianz ermöglicht ein innovatives Arbeiten und die gemeinschaftliche Entwicklung neuartiger Garagen.
Die Ideen orientieren sich an den Wünschen und Vorstellungen der Kunden. Bei Exklusiv-Garagen
bleiben daher keine Kundenwünsche offen. Zu den Grundsätzen zählen konsequentes Qualitätsmanagment,
Teamgeist, Kundenorientierung und modernste servergestützte Info rmationstechnologie.
Kundenfreundlichkeit, Innovation und das Eingehen auf Kundenvorstellungen machen ExklusivGaragen zum Ansprechpartner bei der Planung und dem Kauf von Wunschgaragen. Das Unternehmen
agiert bundesweit und stellt gerne vor Ort einen kompetenten Fachberater zur Verfügung.
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