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Zweckmäßige Garagentore für Exklusiv-Garagen
Einbruchschutz und Belüftung

Lüftungsgitter in Garagentoren verleiten zu einem Einbruchversuch. Deshalb bietet der Garagenhersteller www.Exklusiv-Garagen.de  solch einen
Unfug [1] nicht an. Stattdessen ist der Luftaustausch durch den Luftschlitz rund um das Garagendach ausreichend bemessen, um ohne kostenträchtige
Einbauten die notwendige Lüftungsleistung zu erzielen. Der Energiesparwahnsinn hat viele Vorstellungen beflügelt, durch Abdichten Wärmeverluste zu
sparen. Um diesen Irrtum noch zu kultivieren, wurden Wasserdampf und Taupunkt, Schimmel und Korrision ignoriert. Nur so sind allerlei Konstruktionen
im Garagenbau erklärbar, die den Autofahrern Kondenswasser bescheren, das nicht schnell genug verdunsten kann. Die Geschäftsführung von
Exklusiv-Garagen hat sich bei der Unternehmensgründung gegen manche Vorstellung von Garagenherstellern aus der Betonindustrie gestemmt und
muss es auch heute noch tun. Entscheidend sind auf lange Sicht immer die kaufenden Bauherren und Investoren und nicht die Werbetexter im Verbund
mit Marketingstrategen. Wer im Laufe von Jahrzehnten gute und weniger gute Erfahrungen mit seinen gekauften Garagen sammelt, nimmt kein Blatt vor
den Mund und braucht auch auf niemanden Rücksicht zu nehmen.

Zweckmäßige Garagentore
Garagentore sollen Einbrüche verhindern. Wenn sie aufgrund ihrer Eigenart Einbrecher anlocken, dann ist es an der Zeit, diese Konstruktionsweise zu
hinterfragen. Die Hörmann-Gruppe optimiert auf Einbruchsicherheit. Ziel ist immer eine maximal mögliche zeitliche Verzögerung bei jedem
Einbruchversuch. Deshalb wird an Seitensectionaltoren und Deckensectionaltoren, an Schiebetoren und Rolltoren alles vermieden, was diesem Ziel
abträglich wäre. Jedes Garagentor kann zerstört oder aufgebrochen werden. Doch die Alltagserfahrung zeigt, wie abschreckend eine Verzögerung von
weniger als zehn Minuten wirkt. Und genau auf diese Praxistauglichkeit kommt es an. Zwar ist eine Garage kein Hühnerstall, aber auch kein
bombensicherer Tresorraum. Einbrecher wollen unauffällig bleiben, um mit Beute fliehen zu können. Sie bewegen sich unverdächtig wie befugte
Garagennutzer, die ebenfalls sekundenschnell ihre Garage öffnen.

Zweckmäßige Baumaterialien
Die Stahlelemente sind auf der Außenseite eben und dauerhaft mit einem mineralhaltigen Putz versehen. Das schafft in Form und Farbe eine
harmonische Optik zum Wohnhaus. Kombiniert mit schmalen Stahlträgern entsteht die notwendige Steifheit und Tragfähigkeit des gesamten Bauwerks
auf den Punktfundamenten, dem Streifenfundament oder der Stahlbetonbodenplatte. Innen sind geformte Stahlelemente fest mit den ebenen
Außenwänden verbunden. Diese Kombination schafft mehr Steifheit als eine einschichtige Bauweise. So kann bedarfsgerecht geplant und gebaut
werden. Über das Kontaktformular auf www.Exklusiv-Garagen.de  oder die kostenfreie Servicenummer 0800 785 3785 wird schnell und leicht ein
Ortstermin vereinbart, um die Garagen in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Baubehörde vertragsreif zu planen.
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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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