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Exklusiv-Garagen und Fahrfehler
Fahrtauglichkeit

Auch Stahlfertiggaragen von www.Exklusiv-Garagen.de  können keine Fahrfehler verhindern. Das müssen Autofahrer schon selbst tun. Wie ist es nur
möglich, dass Bremse und Gas verwechselt werden? Was bringt einen Menschen - unabhängig von Alter und Erfahrung - in den Panikmodus, was ihn
nicht mehr situationsgerecht reagieren lässt? Für Autofahrer gefährliche Panikattacken, die durch Ängste ausgelöst werden, können behandelt werden.
[1]

Ein Hinweis auf Berufskraftfahrer, die täglich viele unterschiedliche Fahrzeuge und Fabrikate bedienen, mag angebracht sein. Sie wissen, dass Bremse,
Kupplung und Gas bei jedem Pkw und bei jedem Lkw anders reagieren und andere Federkräfte eingestellt sind. Automatisch tasten sie sich vorsichtig an
ein Pedal heran und prüfen erst einmal, wie der Wagen reagiert. Kräftige Pedaldrücke oder das Abrutschen vom Kupplungspedal sind absolut tabu.
Motoren mit wenigen Kilowatt sind lange nicht so gefährlich wie solche mit 100 oder gar 200 Kilowatt Leistung. Wer also diese tägliche Übung
verinnerlicht hat, wird auch in einer Schrecksekunde anders reagieren können, als jemand, dessen Wahrnehmung in einer stressigen Situation extrem
eingeengt ist. In diesem Kontext ist jegliche Diskussion über junge und alte Fahrer hinfällig.

Ein typischer Garagenunfall
Statt Kupplung und Bremse gleichzeitig zu treten, beschleunigte ein Autofahrer beim Hineinfahren in seine Garage so stark, dass sein Auto die Stirnwand
durchbrach und über die Stützmauer des Grundstückes etwa einen Meter tief auf einen Gehweg stürzte. Es existierte kein Prallschutz, um so etwas zu
verhindern. Eine höher betonierte Mauer wäre die Lösung der Wahl gewesen, was nicht einmal wesentlich teurer gewesen wäre. [2] Die Garage wäre
dann trotzdem beschädigt worden.

Eine ausgewogene Sichtweise
"Im Herbst 2012 haben etliche Kfz-Versicherungen die Prämien für alte Autofahrer drastisch erhöht - nämlich um 60, 80, 90 oder gar 100 Prozent. Das
könnte dazu beitragen, dass Senioren die Gefahren realistischer einschätzen. Die werden von älteren Verkehrsteilnehmern nämlich regelmäßig
unterschätzt. Anders gesagt: Viele ignorieren altersbedingte Veränderungen und überschätzen deshalb ihre Fähigkeiten." ... "Er merkt einfach nicht, weil
er langsamer reagiert, dass er langsamer reagiert. Sein Vergleichsmaßstab hat sich mit ihm verschoben. Für ihn ist es eigentlich ganz normal. Vielleicht
sieht die Welt aus seiner Sicht so aus, dass er sich wundert, wie hektisch die anderen alle sind, aber er merkt gar nicht, dass er so langsam geworden ist.
" [3]

Den Garagenbau vor Ort planen
Das Planen und Bauen von Exklusiv-Garagen ist eine individuelle Angelegenheit, die zusammen mit einem Fachberater vor Ort auf dem Grundstück
gemeistert wird. Über 120 Standardgrößen und eine große Vielfalt an Hörmann Garagentoren mit und ohne Garagentorantrieb werden allen
Anforderungen an den Bedarf von Autofahrern gerecht. Ein Ortstermin wird über www.Exklusiv-Garagen.de  oder 0800 785 3785 erbeten.

Quellen:
[1] www.kurzlink.de/Panikstoerung
[2] www.kurzlink.de/Durchbruch
[3] www.kurzlink.de/am-Steuer
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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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