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Exklusiv-Garagen für Vinyl-Schallplatten?
Zweckgerecht

In Ermangelung eines überdachten Eingangs kann eine unbeheizte Stahlfertiggarage von www.Exklusiv-Garagen.de  auch als schöner
Eingangsbereich eines Schallplattenladens dienen. Doch die Garage selbst ist denkbar ungeeignet als Ladenlokal, da Plattenhüllen aus Pappe
Feuchtigkeit aufnehmen. Sie müssen in einem temperierten und trockenen Raum gelagert werden. Feuchtigkeit vom Ausatmen und Schwitzen des
Personals und der Kunden muss permanent durch Zwangsbelüftung abgeführt werden. Derzeit wird tatsächlich eine Vinyl-Garage als Eingangsbereich zu
einer Wohnung eingerichtet, die diesen Vorstellungen entspricht. [1]

Zerstört Vinyl die mp3-Industrie?
Es gibt elementare Lebensfragen, die können nur aus der Perspektive von Vinyl-Schallplatten beantwortet werden: "Vinyl erlebt derzeit einen enormen
Aufschwung. Hast du eine Idee, woran das liegt? Vielleicht, weil Warner, Sony & Co auch wieder auf den Geschmack gekommen sind. Zerstört Vinyl auf
kurz oder lang die MP3-Industrie? Nein. Es gibt Leute, die Platten in der Mikrowelle zu Schalen schmelzen. Bei welcher Platte wäre das in Ordnung und
bei welcher ein Tabu? Man sollte heutzutage generell keine Mikrowellen mehr besitzen." [2] Immerhin werden in 2015 Plattenspieler mit USB-Anschluß
sogar in Lebensmittelmärkten angeboten. Schallplatten bewahren zu Recht ihren angestammten Platz neben dem Compact-Disc-Format, der
Super-Audio-CD und DVD-Audio.

Zerstört Stahl die Beton-Industrie?
Wohl kaum, denn die rostigen und deswegen billigen Stahlmengen, die den Beton erst zu etwas Nützlichem machen, sind ein gutes Geschäft, das sich
keiner entgehen lässt. Es gibt keine Insekten, die Zement kaputtbeißen wie Termiten Holz einfach wegfressen. Pockholz oder Guajak hat eine Darrdichte
von etwa 1400. Es gilt auf diesem Planeten als das härteste Holz. Da könnten sich die Termiten ihre Mandibeln ausbeißen. Seitdem es verzinnte
Stahlprofile für wesentlich günstigere Garagenpreise gibt, ist im Garagenbau Stahlbeton für Garagenwände und Garagendächer so gut wie überflüssig.
Wer baut schon in einen Hang hinein oder stellt am Hang zwei Betongaragen übereinander? So etwas obliegt nur Exoten im Garagenbau. Für die Masse
der Bauherren und Garagenvermieter besteht keinerlei Bedarf. Doch Betonköpfe sind dieser Einsicht keineswegs zugänglich. Sie beharren auf ihrem
Geschäftsmodell und machen sich mit ihren Pressetexten lächerlich für die Leser, welche die einfachen physikalischen Zusammenhänge erfassen. Beton
braucht länger, um warm zu werden oder abzukühlen als Stahlelemente. Außerdem müssen Luftlöcher vorgesehen werden, weil es konstruktionsbedingt
keinen schmalen Luftschlitz rund um das Garagendach geben kann.

Garagen für's Leben
Bauherren und Garagenvermieter wollen Lösungen für ihre Probleme. Ein Fachberater von Exklusiv-Garagen aus Bau Salzuflen zeigt beim Ortstermin
praktikable Wege auf. Dies macht den Dialog stets zu einem Erkenntnisgewinn. Er wird über www.Exklusiv-Garagen.de  oder 0800 785 3785
vereinbart.
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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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