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Exklusiv-Garagen: Abschattung und Abwurf durch Bäume
Baumschutz

Beim Garagenbau mit dem Garagenhersteller www.Exklusiv-Garagen.de  wünscht sich ein Bauherr optimalen Nutzen beim Gebrauch der Garage.
Sind Bäume ein Störfaktor? Für Menschen ist der Schatten eines Baumes an einem heißen schwülen Sommertag wirklich eine Wohltat, weil die
sengende Hitze der Sonne abgeschirmt wird und gleichzeitig durch die Blätter Sauerstoff erzeugt wird. Auch bioenergetisch verbessert ein Baum
ganzjährig die Lebensqualität für Menschen, selbst wenn es hierfür keine Messverfahren, sondern nur Wissen aus Erfahrung gibt. Für einen bewußt
lebenden Menschen sind der Abwurf von Früchten, Blättern und Ästen keine Last, sondern Teil der Koexistenz zwischen Baum und Mensch. Ohne
Pflanzen gibt es keine Menschen auf dieser Erde! Es gibt Leitern und gesunde Menschen, die auf ein Garagendach klettern können, um den Abwurf
herunterzuholen. Auch ein Baum mitten auf einem schmalen Fußgängerweg ist kein Hindernis, sondern eine Möglichkeit, an dem Baum vorbeizugehen.
Es gehört zur Verantwortung der Gemeinde, an gleicher Stelle keinen Parkraum für Autos anzulegen. Es gilt ja auch die Regel, dass Autos, die auf
Bürgersteigen parken, mindestens 150 Zentimeter Platz für Fußgänger, Rollstühle und Kinderwagen freihalten müssen. Also kann der Parkstreifen um
einen Baum herum zugunsten des Bürgersteiges entfallen. Dann muss auch kein Anwohner wegen seiner vermeintlichen "Baumfeindlichkeit" kritisiert
werden.

Garagenbau und Bäume
Es gibt jedoch Vernunftgründe, einen Abstand zwischen Garagen und Bäumen zu wahren, die mit der Nutzbarkeit der Garagen zu tun haben und gar
nichts mit Baumschutz. Wer etwas in Richtung "Naturschutz" durch Architektenpetersilie tun möchte, kann das Dach seiner Exklusiv-Garagen begrünen
und dann entscheiden, ob der Abwurf von Bäumen kontraproduktiv ist oder sogar gewünscht, um die Dachpflanzen während der Frostperiode zu
schützen. Denn zu viel Abwurf und zu starke Abschattung behindert auch den Pflanzenwuchs unterhalb von Bäumen. Es kommt halt immer darauf an,
was konkret gewünscht ist und als ideal angesehen wird. Gebäude im Schatten von Bäumen bleiben länger nass, weil durch Luftzug allein weniger
Wasser verdunstet als durch direkten Sonnenschein. Bei Massivgebäuden zeigt sich das Ergebnis knallhart auf der jährlichen Heizkostenabrechnung:
Weniger Sonne kostet mehr Geld. Anders liegt die Situation bei den unbeheizten und nicht wärmeisolierten Stahlfertiggaragen von Exklusiv-Garagen aus
Bad Salzuflen. Rund um das Garagendach und zwischen den Stahlelementen der verputzten Garagenwände sorgen schmale Ritzen für einen
Luftaustausch, der ausreichend schnell dafür sorgt, dass Wasserdampf aus dem Garageninneren ins Freie gelangt. Je mehr Sonnenwärme auf die
Garage scheint, desto intensiver ist der Luftaustausch und desto schneller trocknen das nasse Auto und der nasse Garagenboden. Idealerweise besteht
der Garagenboden aus Verbundpflaster mit Sand zwischen den Steinen, damit Wasser direkt in das Erdreich versickern kann. Punktfundamente oder ein
Streifenfundament bieten immer diese Option. Eine Betonbodenplatte sollte daher möglichst vermieden werden. Sie macht natürlich Sinn bei sehr
heterogenem Untergrund oder einer großen Gefahr von einseitigen Setzungen von Punktfundamenten. Rund herum Klarheit bringt ein Ortstermin mit
einem Fachberater von www.Exklusiv-Garagen.de  , telefonisch vereinbar über 0800 785 3785.

Quellen: www.Exklusiv-Garagen.de/garagendesigner.htm | www.Exklusiv-Garagen.de/promovideo_exklusiv.html | www.Exklusiv-Garagen.
de/bilder_einzelgaragen.htm
Dieser Pressetext ist mit Quellenangabe frei verwendbar, wenn der Text unverändert und vollständig enthalten ist. Es werden keine Lizenzbeträge
beansprucht.
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Konsequentes Qualitätsmanagement und Teamgeist, Kundenorientierung und aktuelle servergestützte Informationstechnologie formen den Hersteller
Exklusiv-Garagen aus Bad Salzuflen zu einem Unternehmen, das gezielt, offen und kompetent auf Kundenwünsche, Visionen und Vorstellungen für
Fertiggaragen eingeht. Der Hersteller schafft innovative Architektur auch für Garagen und unterstreicht damit einen führenden Anspruch im Garagenbau.
www.Exklusiv-Garagen.de bietet trockene Stellplätze für Kraftfahrzeuge an. Die Fertiggaragen sind gut belüftet und selbst bei Frost und Hitze genau für
diesen Zweck optimiert.
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