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Aus gutem Grund und auf festem Grund:
Exklusiv-Garagen
Wer keine Garage von www.Exklusiv-Garagen.de
hat, kommt in Florida bei einem Hurrikan leicht in
Verlegenheit, wie kürzlich ein Autofahrer. [1] Er sah
sich gezwungen, sein Auto in sein Wohnzimmer zu
fahren, um es vor herumfliegenden Gegenständen
zu schützen. Doch die Gefahren gehen noch weiter:
Autos können sogar erfasst werden und durch die
Luft fliegen, wie aktuelle Filmaufnahmen belegen.
[2] Nun sind Windgeschwindigkeiten von mehr als
120 km/h in Deutschland sehr selten, doch die
Zerstörungskraft ist enorm groß. [3] Wer eine
Garage hat, kann sich glücklich schätzen.

Fest im Fundament verankert

Wie ein Fels in der Brandung: eine sichere Exklusiv-Garage

Was real ist, hängt vom Standort ab und vom Zufall.
Viele Extremereignisse sind auf einen kleinen geographischen Bereich beschränkt. Die Höhenlage
spielt eine Rolle bei Hochwasser. Ein schmales besiedeltes Tal kann einige Minuten lang durch
Sturzfluten überschwemmt werden. Eine Windhose wirbelt nur dort, wo sie gerade ist. Bekannte
Katastrophen der letzten Jahrhunderte sind kaum ein Maß für eine vernünftige Krisenvorsorge im
Garagenbau. Lohnt das Geschäft mit der Angst? Wie weit möchte jemand gehen, um potentielle
Schäden zu mindern oder zu vermeiden? Eine Unsicherheit bleibt immer.
Ein 2011 in Japan aufgenommes Video erinnert an einen heftigen Tsunami, der flussaufwärts
ganze schwimmende Häuser transportiert. Die Wassermassen zerbrechen angereichert mit Treibgut
Gebäudewände und reißen tragende Konstruktionen ein. [4] In solch einem Fall hilft es nicht, die
Verankerung einer Stahlfertiggarage von Exklusiv-Garagen überzudimensionieren. Die Kosten, die
bei einer Katastrophe entstehen und zum großen Teil über Versicherungen abgedeckt sind, wären
für überdimensionierte Bauten um ein Vielfaches höher, auch auf dreißig bis fünfzig Jahre betrachtet.
So viel Geld in Immobilien zu versenken, ist ziemlich sinnlos.

Was ist realistisch?
Der Orkan Kyrill am 18./19. Januar 2007 hat Windgeschwindigkeiten bis zu 225 km/h hervorgebracht.
„In einigen Waldgebieten, die besonders stark von dem Sturm verwüstet sind, wurden Teilbereiche
des Windbruchs nicht aufgeräumt, sondern für den Tourismus erschlossen. Dort lässt sich das
jeweilige Areal auf einem Lehrpfad, der zu einem erheblichen Teil über Stufen, Leitern und Stege
verläuft, begehen, so dass sich der Besucher einen Eindruck von der Gewalt des Sturmes verschaffen
kann.“ [5] Es ist auf jeden Fall besser, sein Auto in der Garage unterzustellen, auch wenn die Gefahr
besteht, dass diese durch einen umstürzenden Baum beschädigt wird. Ab Windstärke 8 übernimmt
eine Fahrzeugteilversicherung solche Schäden zum Zeitwert. Höhere Gewalt liegt vor, wenn ein
gesunder Baum umstürzt. Dann wird niemand haftbar gemacht. Ein geschlossener Raum wie eine
geräumige Großraumgarage von Exklusiv-Garagen aus Bad Salzuflen ist ein guter Ort, um alles
Mögliche in Sicherheit zu bringen, was dann während eines Orkans nicht mehr durch die Luft
geschleudert werden kann.
Wie auch immer man es dreht und wendet: Im Garagenbau ist www.Exklusiv-Garagen.de eine
gute Empfehlung. Unter 0800 785 3785 wird ein Ortstermin mit einem Fachberater erbeten.
Quellen:
[1] www.kurzlink.de/Kuscheln
[2] www.youtube.com/watch?v=Le1BLBfAdBs
[3] https://de.wikipedia.org/wiki/Hurrikan
[4] www.youtube.com/watch?v=vzvZy1zY8U8
[5] http://de.wikipedia.org/wiki/Orkan_Kyrill
www.kurzlink.de/Exklusiv-Garagen
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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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