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Frei stehende Exklusiv-Garagen
Bebauungpläne

Auch im schönen Hochschwarzwald können die bewährten Fertiggaragen von www.Exklusiv-Garagen.de  gebaut werden. Eine Gemeinde hat ihre
Bebauungspläne aktualisiert und lässt jetzt frei stehende Garagenbauten zu. [1] Für Exklusiv-Garagen aus Bad Salzuflen ist dies ein gefundenes
Fressen, weil der erfahrene Garagenhersteller auch Fertiggaragen mit Satteldächern baut - am liebsten frei stehend.

Bebauungspläne
Beispielhafte Regelungen in Bebauungsplänen, auf die Bauherren und Garagenvermieter sich im Garagenbau einrichten müssen, sind: Ein Abstand der
Garage von fünf Metern zur Straße oder zur Grundstücksgrenze darf nicht unterschritten werden. Dächer von Nebengebäuden, Garagen und Carports
sind ausschließlich als Sattel- oder Walmdächer zulässig, schwarzwaldtypische Schindeldächer sind aus Brandschutzgründen nicht mehr erlaubt,
sondern nur noch Ziegel aus Ton, Beton und Schiefer. 

Warum frei stehend?
Naturreine Baustoffe wie Holz, Mörtel oder Steine bilden immer eine Basis für Pflanzenbewuchs, wenn sie nicht imprägniert sind. Um dies zu
unterbinden, müssen Fassaden der Sonnenstrahlung und dem Wind ausgesetzt sein. Ein dichter schattiger Pflanzenbewuchs vor dem Gebäude oder gar
am Gebäude verhindert das schnelle Trocknen der Außenwände. Das ist für Exklusiv-Garagen mit dem wasserabweisend ausgerüsteten Außenputz kein
tragendes Problem. Wesentlich ist das Zusammenspiel aus Luftfeuchtigkeit, Kondenswasser und Abluftleistung im Garageninneren. Bauartbedingt
erlaubt diese Stahlfertiggarage aus Bad Salzuflen genügend Zuluft und Abluft, um feuchte Luft ins Freie zu führen, wenn die Sonnenstrahlen die Garage
erwärmen können. Jegliche Abschattung oder ein Garagenbau unmittelbar an eine Gebäudewand behindert eine optimale Belüftung für einen trockenen
und schimmelfreien Innenraum.

Warum Hörmann Garagentore?
Neben den baulichen Qualitäten in Übereinstimmung mit dem örtlichen Bebauungsplan ist noch wichtig, eine Garage zu haben, in die nicht ohne
Weiteres eingebrochen werden kann. Hörmann Garagentore haben eine mechanische Aufschiebesicherung, um das schnelle Aufhebeln mit einer
Brechstange wirksam zu verhindern. Die mit BiSecur verschlüsselten Funksignale der Handsender erreichen nur den zugehörigen Empfänger im
elektrischen Garagentorantrieb. Sie können zwar von unbefugten Dritten empfangen werden, doch diese können mit den Daten nichts anfangen, sie
können den Informationssalat nicht entschlüsseln, er ist wertlos. Nur im Zusammenspiel zwischen angelerntem Sender und codiertem Empfänger
funktioniert eine Signalübertragung wunschgemäß. Dieses Verfahren ist unknackbar. Die Zeitverzögerung beim Einbruchversuch ist so groß, dass der
typische Einbrecher aufgibt. Er will es sich nicht leisten, entdeckt zu werden. Ein Ortstermin mit einem Fachberater wird über www.Exklusiv-Garagen.
de oder 0800 785 3785 erbeten.

Quellen:
[1] www.kurzlink.de/frei-stehend
www.kurzlink.de/Exklusiv-Garagen 
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
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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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