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Mit Exklusiv-Garagen auf Nummer sicher
Bedarfsgerecht

Ein Wohnhaus für Menschen und eine Garage für Autos von www.Exklusiv-Garagen.de  erfüllen völlig unterschiedliche Zwecke. Da Betongaragen
und gemauerte Garagen nur bauliche Kompromisslösungen sind, finden Stahlfertiggaragen aus Bad Salzuflen immer mehr überzeugte Bauherren, die
sich für diese Lösung entscheiden.

Pfusch am Bau?
Eine kuriose Geschichte macht seit dem 21. Juni 2016 die Runde. Ein Abrissunternehmen sollte eine gemauerte Garage abreissen, die mit der tragenden
Wand des Wohnhauses verankert ist. Weder der Hauseigentümer noch die Bauarbeiter erkundigten sich nach der Qualität der Bausubstanz. Zu allem
Überfluss war der Auftraggeber nicht anwesend, als die Arbeiten begonnen wurden und schnell wieder abgebrochen werden mussten. Was war
geschehen? Durch den Wegfall der tragenden Garagenwand hing der im Haus verankerte Garagensturz frei in der Luft. Die hohe Last samt
Garagendach erzeugte Risse in der Hauswand. Noch am gleichen Abend, nachdem die Feuerwehr alarmiert worden war, sicherten Mitarbeiter des
Technischen Hilfswerkes den Sturz mit Holzbalken. Eine Statikerin des Bauordnungsamtes untersagte die weitere Nutzung des Wohnhauses wegen
Einsturzgefahr. [1] Sowohl diese Bauweise wie auch das Vorgehen beim Abriss müssen als grob fahrlässig angesehen werden. Anders als im Lied vom
Presslufthammer-Bernhard, der seine Arbeit zuendeführte, [2] verließen die Arbeiter die Ruine, ohne den Auftraggeber wahrheitsgemäß zu informieren.
Worauf kommt es im Garagenbau an?

Garagenbau mit Hand und Fuss
Natürlich will niemand unter Pfusch am Bau leiden. Aber genausowenig will jemand argumentiv in die Irre geleitet werden, um dann festzustellen, dass
seine Garagen aus bauphysikalischen Gründen ihren Zweck nur unvollständig erfüllen können. Hier kommt der Garagenhersteller Exklusiv-Garagen aus
Bad Salzuflen ins Spiel und liefert die Entscheidungsgründe für Stahlfertiggaragen frei Haus. Warum sollte jemand solche Garagen kaufen? Tatsächlich
sind die entscheidenden Gründe vorhanden. Niemand braucht sich Scheingründe ausdenken. Sie sind gut belüftet und durch den mineralhaltigen
Außenputz auf den außen ebenen Garagenwänden optisch passend zu vielen Wohngebäuden gestaltet. Anders als Wohnraum, der trockene Luft bei 21
Grad Celsius Strahlungswärme und niedriger Luftgeschwindigkeit benötigt, folgt die Garage den wechselnden Außentemperaturen für maximale
Luftzirkulation, um die durch das Auto eingebrachte Luftfeuchtigkeit ins Freie zu leiten. Es ist ein billiger Scherz, wenn dieses Ziel durch offene
Garagentore, durch elektrische Ventilatoren oder weitere unzulängliche und kostenträchtige Versuche nur teilweise erreicht wird. Obendrein bewahrt
Exklusiv-Garagen ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bauartbedingt durch den schmalen Luftschlitz rund um das Garagendach. Die günstigen
Garagenpreise mit anderen Baustoffen zu unterbieten, ist ein schwieriges Unterfangen, denn an hochwertiger Bauqualität sollte im Hinblick auf die
nächsten fünfzig Jahre einer Garagennutzung keine Abstriche gemacht werden.

Garagenvermieter und private Bauherren decken ihren Bedarf an Garagen im Gespräch mit einem Fachberater von www.Exklusiv-Garagen.de  bei
einem Ortstermin, der über das Kontaktformular oder die kostenfreie Servicenummer 0800 785 3785 erbeten wird.

Quellen:
[1] www.kurzlink.de/obdachlos
[2] www.youtube.com/watch?v=j4TM3Ytqgj0
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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