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Wer baut die meisten Exklusiv-Garagen für 173.898,55 Franken?
Preis-Leistung

Wieviele Stahlfertiggaragen von www.Exklusiv-Garagen.de  für einen sechstelligen Betrag gebaut werden können, hängt von der Größe der
Stellplätze und der Garagenausstattung ab. Doch für 173.898,55 Schweizer Franken gibt es mit Sicherheit mehr als eine Garage. Obwohl eine
Maschinen- und Gerätegarage sorgfältig aus dem Budget einer Gemeinde gestrichen worden war, um Geld zu sparen, wurde sie versehentlich trotzdem
gebaut. [1]

Preis-Leistungs-Verhältnis
Warum stehen Stahlfertiggaragen in der Reihe der preiswerten Garagenbauten vor Stahlbetongaragen und vor gemauerten Garagen? Bauartbedingt hat
diese Bauweise Vorzüge, die andere nicht haben können. Zusätzlich sind die Exklusiv-Garagen aus Bad Salzuflen außen eben. Der mineralhaltige
Außenputz ist dauerhaft mit den Stahlelementen verbunden. Das bedeutet die optische Analogie zu verputzten Hauptgebäuden jeglicher Bausubstanz.
Tatsache ist, dass viele Häuser verputzt sind, obwohl Sichtbeton, Holz oder Naturstein durchaus schön und geschmackvoll gestaltet sein können. Doch
dabei sind auch die Gesamtkosten zu betrachten.

Kondenswasser und Belüftung
Luft hat eine Temperatur und Sonnenstrahlen erwärmen Materie, die natürlicherweise innerhalb der Erdatmosphäre von Luft umgeben ist. Vereinfacht
formuliert: Je dicker die Wand ist, desto länger dauert es, sie zu erwärmen und desto länger dauert es, sie abzukühlen. Stahlelemente an der erheblich
massiveren Stützkonstruktion haben immer weniger Masse als Mauern oder Stahlbeton. Die Stahlfertiggaragen folgen den täglichen
Temperaturwechseln zwischen Tag und Nacht wesentlich schneller. Folglich kühlt nachts die Luft im Garageninneren ab und sie zieht sich zusammen.
Dabei mag auch der Taupunkt erreicht werden und es bildet sich Kondenswasser. So weit, so gut. Um den entstehenden Unterdruck auszugleichen,
strömt Außenluft in die Fertiggarage ein. Das bedeutet Luftbewegung im Garageninneren. Am folgenden Tag wird die eventuell feuchte Luft erwärmt und
kann dabei zusätzlich viel Wasserdampf aufnehmen. Da die Luft sich ausdehnt und aufwärts steigt, würde ein Überdruck entstehen, wenn, ja wenn keine
Abluftschlitze vorhanden wären. Doch die existieren rund um das gesamte Garagenflachdach. Also entweicht die feuchte warme Luft ins Freie und nimmt
den gelösten Wasserdampf mit. Durch diese Abfolge trocknet ein nasses Auto und das Kondenswasser verschwindet, bis es in der Garage trocken ist. Es
bleibt auch relativ trocken, selbst wenn ein Starkregen herniederprasselt. Der Wasserdampfgehalt und die Schädlichkeit sind gegenläufig: Bei Frost kein
Wasserdampf, bei tropischer Hitze maximale Feuchtigkeit für Korrision und Schimmelwachstum.

Eine gute Wahl für's Leben
Ohne zusätzliche Kosten für Belüftung ist die Stahlfertiggarage automatisch im Vorteil. Andere Gebäude müssen durch kostenträchtige bauliche
Maßnahmen erst einmal für Belüftung sorgen. Das ist das ganze Geheimnis, das immer mehr Bauherren entdecken und sich deshalb für eine
Stahlfertiggarage von www.Exklusiv-Garagen.de  entscheiden. Und wer für den Preis von einer Stahlbetongarage zwei Exklusiv-Gargen erhält, freut
sich doppelt. Unter der Servicenummer 0800 785 3785 erbitten Bauherren einen Ortstermin mit einem Fachberater.

Quellen:
[1] www.kurzlink.de/aus-Versehen
Starkregen - Wie man Gebäude davor schützt: www.youtube.com/watch?v=ofdZxY3XXh0
www.kurzlink.de/Exklusiv-Garagen
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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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