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Exklusiv-Garagen als Ersatz für Altgaragen
Wer eine Gebrauchtimmobilie erwirbt, die
nach 1949 gebaut wurde, wird automatisch
auf www.Exklusiv-Garagen.de aufmerksam.
Nur noch selten sind Altgaragen breit genug,
lang genug und hoch genug. Somit sind der
Verwertung gemauerter Garagen Grenzen
gesetzt, während Betongaragen verkauft
werden können, um die Abrisskosten zu
sparen. In seltenen Fällen wird nur noch der
Neubau von Carports zugestanden und ein
Garagenbau ist laut Bebauungsplan zwingend
untersagt. Da muss man erst einmal drauf
kommen, dass Bürokraten sich so etwas
überhaupt ausdenken. Doch in Deutschland
ist man gegenwärtig vor nichts mehr sicher,
auch nicht vor dem Treiben roter und grüner
Vordenker. Wer fragt schon vor dem Kauf
eines Wohnhauses nach Ideologien statt nach
fachlichen Vorgaben?

Breite Exklusiv-Garagen: Autos in 2016 sind breiter als in 1949.

Bauphysikalische Vorzüge von Stahlfertiggaragen
Anders als betonierte oder gemauerte Garagen sind die Stahlelemente aufgrund ihrer Bauweise
für eine gute Garagenbelüftung vorherbestimmt. Es muss kein baulicher Aufwand getrieben werden,
um einen ausreichenden Luftaustausch zu bewirken. Obendrein sind sie noch preiswerter. Die
Herausforderung besteht in der Nässe und der Feuchtigkeit, die durch das Auto in die Garage
eingebracht wird. Das Wagenäußere muss trocknen können und wegen der Schimmelgefahr das
Wageninnere, was offene Wagenfenster voraussetzt. Die größte Schimmelquelle sind nicht nasse
Fußmatten, sondern Lüftungskanäle, in denen sich Kondenswasser bildet, wenn feuchte Luft in den
Kanälen abkühlt und kondensiert. Nur starker Betrieb von Kaltluft minimiert das Risiko, weil diese
weniger Feuchtigkeit enthält, bei Frost sogar trocken ist. Einbruch, Diebstahl und Vandalismus
verhindert das Hörmann Garagentor, denn ein offenes Garagentor zum Zweck der Lüftung ist ein
Tabubruch. So was geht überhaupt nicht. Der schmale Luftschlitz rund um das Flachgaragendach
erlaubt die Abluft warmer aufsteigender feuchter Luft, wenn die Sonne die Möglichkeit hat, die
Garage zu erwärmen. Eine abgeschattene Stahlfertiggarage mindert diesen Effekt, eine rundum
eingebaute behindert ihn regelrecht. Optimalerweise steht sie völlig frei, damit auch der Wind um
das Bauwerk streichen kann.

Einbruchhemmend konstruierte Hörmann Garagentore
Auch bei den Garagentoren hat sich seit 1949 viel getan. Die Anfänge der Hörmann-Gruppe gehen
auf einen Betrieb in 1935 zurück. Neben den Schwingtoren gibt es noch Rolltore, Seitensectionaltore
und Deckensectionaltore. Angriffspunkte zum schnellen Aufhebeln fehlen, weil die mechanische
Aufschiebesicherung solche Einbruchversuche verhindert. Absolute Sicherheiten gibt es nirgendwo,
doch eine zeitliche Verzögerung von fünfzehn Minuten ist durchaus praxisgerecht, weil dabei die
Geduld der Einbrecher so sehr strapaziert wird, dass sie lieber aufgeben, als entdeckt zu werden.
Gleich hohes Sicherheitsniveau gilt auch den mit Hörmann BiSecur unknackbar verschlüsselten
Funksignalen der Handsender für die elektrischen Garagentorantriebe und den gegen Elektropicking
oder Aufbohren gesicherten Schließzylindern. Zusammen mit der Hörmann Garagenausstattung sind
die Stahlfertiggaragen mit ihrer hohen Qualität und ihrem guten Preis-Leistungsverhältnis bestens
für den Bedarf von Bauherren gerüstet. Ein Ortstermin mit einem versierten Fachberater von ExklusivGaragen aus Bad Salzuflen kann über das Kontaktformular auf www.Exklusiv-Garagen.de oder die
Servicerufnummer 0800 785 3785 erbeten werden.
Quellen:
www.kurzlink.de/Exklusiv-Garagen

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.

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

