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Brandschutz: Exklusiv-Garagen sind keine Bastelschuppen
Vorbeugen

An Wohnzimmer oder Bastelkeller werden andere Maßstäbe angelegt als an Garagen von www.Exklusiv-Garagen.de  . Was haben ein Teppich, ein
Benzinkanister und eine Gasflasche in einer Exklusiv-Garage verloren? Nichts, auch wenn der Garagenhersteller aus Bad Salzuflen nur
Stahlfertiggaragen baut, die einem Feuer wenig Futter bieten. Ein Bastler löste in seiner Uraltgarage durch ein Heizgerät eine fatale Kettenreaktion aus.
Statt sich warm anzuziehen oder sich an seinem Kachelofen aufzuwärmen, entfachte er leichtsinnig mit seinem Propanheizkörper ein brennend heißes
Experiment. Mit großem Erfolg: Erst brannte der Teppich, dann die unsichtbaren Dämpfe aus dem undichten Benzinkanister und schließlich das aus der
Gasflasche entweichende Propan. Das Klapptor aus Holz bildete den lichterloh brennenden Rahmen für das beschauliche Ambiente der kleinen, aber
wenig feinen Bastlerwelt. Verpuffende Benzindämpfe werden regelmäßig unterschätzt. Leicht werden Temperaturen von mehreren hundert Grad Celsius
erreicht. Der Initiator des Schauspiels verbrannte sich an seinen Händen und in seinem Gesicht. [1] Ein wirksamer Brandschutz setzt an den
Gegenständen an, die in einer Garage gelagert sind. Diese brennen schnell und lichterloh, sobald sie die Zündtemperatur überschritten haben.

Garagenwelt mit guten Garagentoren
Auf der Erde ist vieles möglich, doch nicht alles ist erstrebenswert. Naturgewalten in Form von Wettergefahren, Vulkanausbrüchen oder
Meteoriteneinschlägen zeigen einem Menschen schnell seine Grenzen auf. Forscher haben Naturgesetze formuliert, um darzustellen, wie zuverlässig
und unnachgiebig diese Gewalten wirken. Autofahrer, die Garagen nutzen, sehen sich mit einer kriminellen Außenwelt konfrontiert, die ihre technischen
Möglichkeiten nutzt, um in Garagen einzubrechen. Die Entwicklungsingenieure jedoch haben nicht geschlafen. Seit 1935 haben diese hellen Köpfe  von
Steinhagen ausgehend erfolgreich die Schwingtore und Rolltore, die Seitensectionaltore und Deckensectionaltore zu dem entwickelt, was sie heute
darstellen. Der europäische Marktführer ist ein verlässlicher Mitspieler im Garagenbau mit einbruchhemmend konstruierten Garagentoren, die bezüglich
Unfallverhütung und Betriebssicherheit optimiert sind. Die Hörmann-Gruppe bereichert die Garagenwelt mit guten Garagentoren.

Garagenwelt mit guten Stahlfertiggaragen
Wer will, kann durch den Bau einer Garage viel Geld in den Sand setzen. Maßgebend sind die Gesamtkosten beginnend mit der Planung bis zur
Betrachtung der gesamten Nutzungsdauer von dreißig, fünfzig oder mehr Jahren. Warum sind die gut belüfteten Stahlfertiggaragen anderen Bauweisen
mit anderen Baustoffen und Werkstoffen überlegen? Es gibt materielle und finanzielle Aspekte, die eine privater Bauherr von Einzelgaragen und
Doppelgaragen oder ein Investor in Reihengaragen und Großraumgaragen in die Waagschale werfen muss. Darüber spricht ein Fachberater von www.

Exklusiv-Garagen.de  gerne beim Ortstermin, der über die Servicenummer 0800 785 3785 vereinbart wird. Vor Ort werden die Garagen gemeinsam
vertragsreif geplant.

Quellen:
[1] www.tinyurl.com/Bastelschuppen
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.
http://de.wikipedia.org/wiki/Leistungsschutzrecht_für_Presseverleger
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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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