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Sind Autoabdeckplanen eine Alternative zu
Exklusiv-Garagen?
Wer ein Auto hat, möchte fahren, ohne beim
Start oder bei der Ankunft Zeit und Fummelei
mit einer Autoabdeckplane [1] zu verbringen,
die außerdem noch im Kofferraum verstaut
werden muss. Mit einer Fertiggarage von
www.Exklusiv-Garagen.de gelingt dies mit
und ohne elektrischem Garagentorantrieb.
Auch zum "Einmotten" von Autos sind solche
nicht atmungsaktiven Planen als Staubschutz
nicht mehr zeitgemäß. Wenn ein Oldtimer
nicht einstauben darf, dann steht er in einer
Halle ohne Abriebflächen auf dem Hallenboden,
an den Hallenwänden und am Hallendach.
Bewegte Luft kann nur das bewegen, was
Exklusiv-Garagen für komfortables Autofahren
vorhanden ist. Das erleben gerade Menschen
im Einzugsgebiet des Ätna, der mal wieder
Vulkanasche in die Gegend verteilt, was verstaubte Autos zur Folge hat. [2] Offensichtlich gibt es
immer noch Menschen, die nicht wissen, was es heißt, bei stürmischem Wind und Regen, bei Frost,
Schneetreiben oder Eisregen mit einer mehr oder weniger flexiblen Abdeckplane zu hantieren und
diese sicher zu fixieren. Und was passiert mit dem Wasser im Kofferraum des Autos, wenn keine
wasserdichte Hülle vorhanden ist? Und falls doch, soll die Plane auf der heimischen Wäscheleine
trocknen? Oder soll das Fahrzeug nach der Autofahrt mit einer nassen Plane abgedeckt werden?
Es gibt keine Alternative zu einer richtigen Garage!

Diebstahlschutz durch eine Abdeckplane?
Seit wann dienen Sicherungsösen dem Diebstahlschutz? Wer denkt sich so einen Stuss aus? Autos
werden an vier Rädern geklammert und auf einen Abschleppwagen gehoben. In der Verwertung
schneiden die Diebe die Plane einfach kaputt. Ein Hörmann Garagentor in einer Exklusiv-Garage
hingegen hat eine Aufschiebesicherung, damit es nicht aufgehebelt werden kann. DAS ist wirksamer
Diebstahlschutz. Die Wolke an Kleinkriminellen schöpft aus einem riesigen Bestand an Altgaragen,
die mit unzureichendem Diebstahlschutz konstruiert sind. Natürlich wünschen sich alle Autofahrer
zu Weihnachten, niemals betroffen zu sein. Erst wenn wider besseres Wissen einige Tausend Euro
Schaden entstanden sind, die wegen Leichtfertigkeit und Sorglosigkeit zustandekamen, setzt ein
Nachdenken ein, ob ein zeitgemäßes Garagentor für einen Bruchteil der Schadensumme die richtige
Entscheidung gewesen wäre.

Gute Belüftung durch Stahlbeton?
Hersteller von Betongaragen prahlen mit ihren Lüftungsmaßnahmen, wohl wissend, dass ihre Klötze
ohne diesen zusätzlichen baulichen Aufwand unverkäuflich wären. Lüftlöcher in gemauerten und in
gegossenen Garagen müssen sein, weil sich sonst das Kondenswasser im Garageninneren staut.
Es gibt Abluftventilatoren, Luftschächte auf dem Garagendach und Lüftungsgitter im Garagentor,
die allesamt den Baupreis anheben. Ganz anders die Stahlfertiggaragen von Exklusiv-Garagen
aus Bad Salzuflen. Rund um das Garagenflachdach befindet sich für die Abluft ein schmaler und
spritzwassergeschützter Luftschlitz, durch den feuchte warme Luft aus dem Garageninneren ins
Freie entweicht. Bauherren und Garagenvermieter begeben sich in gute Hände, wenn sie sich
vertrauensvoll über www.Exklusiv-Garagen.de oder 0800 785 3785 an einen Fachberater von
Exklusiv-Garagen aus Bad Salzuflen wenden.
Quellen:
[1] www.kurzlink.de/Autoabdeckplanen
[2] www.youtube.com/watch?v=oyWNWuSFVvM
www.kurzlink.de/Exklusiv-Garagen
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Unternehmensinformation
Die Qualität des Originals bedeutet seit 2004: Exklusiv-Garagen sind Fertiggaragen für's 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 Sectionaltore, Garagentorantriebe und Garagennebentüren. 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 Informationstechnologie. Kundenfreundlichkeit,
Innovation und das Eingehen auf Kundenvorstellungen machen Exklusiv-Garagen 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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