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Exklusiv-Garagen für Autos: kein Unterschlupf für Tiere
Baukonzept

Exklusiv-Garagen sind Insekten vorbehalten. Marder, Ratten und Mäuse müssen draußen bleiben. Was für offene Kfz-Stellplätze, für Carports und
Uraltgaragen lästig und teuer ist, bleibt für die Stahlfertiggaragen von www.Exklusiv-Garagen.de  ein Tabu. Hier wird der Wert des Autos erhalten.
Woher soll auch ein Mensch wissen, ob sein Fahrzeug bereits zum Revier eines Marders gehört hat oder nicht? Viele Autofahrer sind überrascht und
verärgert, wenn sie umziehen und dabei in das Revier eines anderen Marders gelangen. Der nächste Biss ist gewiss. Da hilft nur ein neues Auto oder
eine tierdichte Garage. Igel und Katzen sind zwar für Autos harmlos, doch auch das ist unerwünscht. Die notwendigen Garagenfundamente wollen
tiergerecht geplant und gebaut sein. Hohlräume, die nur mit Sand oder Kies, Erdreich, Isoliermaterial oder mit einer Drainage gefüllt sind, müssen vor
grabenden Tieren wie Maulwürfen oder Kaninchen, Iltissen oder Füchsen dauerhaft wirksam abgesperrt sein. Der Phantasie von beissenden Tieren sind
kaum Grenzen gesetzt. Absperrungen aus Metall können korridieren, einige Kunststoffe verotten. Echsen und Schlangen beanspruchen nur wenig
Hohlraum.

Nur eine verschlossene Garage ist eine gute Garage
Ein offenstehendes Garagentor signalisiert Einbrechern und Dieben abwesende Hausbewohner. Auch Tiere gehen oder fliegen in die Garage hinein,
ohne zu fragen. Die Garage erfüllt daher nur dann ihren Zweck, wenn sie verschlossen ist. Alle Hörmann Garagentore können mit einem passenden
Hörmann Garagentorantrieb ausgestattet werden. Dies ist der bequemste und sicherste Weg, das Garagentor zu öffnen oder zu schließen. Der
Handsender wird betätigt und setzt die elektrisch betriebene Mechanik in Gang. Wer bei Regen oder Glätte aussteigen muss, um das Garagentor
manuell zu öffnen, ist versucht, dies zu unterlassen, um sich die Nässe oder ein Ausrutschen zu ersparen. Weil die Stahlfertiggaragen von
Exklusiv-Garagen gut belüftet sind, bedarf es auch keines Hörmann Garagentores mit großzügig bemessenen Lüftungsöffnungen, die je nach Gittergröße
Tiere in die Garage einlassen würden. Die technisch ausgereiften und betrieblich zuverlässigen Garagentore vom europäischen Marktführer für
Garagenausstattung sind die passende Ergänzung der Exklusiv-Garagen aus Bad Salzuflen.

Nur eine trockene Garage ist eine gute Garage
Ein Mensch entwickelt schnell unangenehme Gefühle, wenn ihm der Atem aufgrund von feuchter Luft stockt, Schimmelpilze einen modrigen Gestank
verbreiten und Metalle ihren Glanz durch Korrision einbüssen. Solche Garagen gibt es tatsächlich, weil die hierfür notwendigen Baufehler mehr oder
weniger perfekt gelungen sind. Die Entwicklungsingenieure von Exklusiv-Garagen sind einen anderen Weg gegangen. Rund um das Garagendach
befindet sich ein schmaler Luftschlitz, aus dem Innenluft nach außen entweichen kann oder Außenluft nach innen eindringen kann. Damit hat der
Garagenbenutzer keine Möglichkeit, einen Fehler zu begehen. Wichtig ist nämlich der freie Zugang von Sonnenstrahlen auf die Stahlfertiggaragen, damit
sie den täglichen Temperaturwechseln folgen können. Eine Abschattung durch Gebäude oder durch Bäume würde die Wirkungen der Sonne
beeinträchtigen. Über www.Exklusiv-Garagen.de  oder 0800 785 3785 entsteht der Kontakt zu einem Fachberater von Exklusiv-Garagen.

Quellen: www.Exklusiv-Garagen.de/garagendesigner.htm | www.Exklusiv-Garagen.de/promovideo_exklusiv.html | www.Exklusiv-Garagen.
de/bilder_einzelgaragen.htm
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Herr Hans Kolpak
Kloschwitzer Allee 6
08538 Weischlitz

Fertiggaragen.be
Hans.Kolpak@Fertiggaragen.be
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Herr Werner Diestelkamp
Schloßstr. 4
32108 Bad Salzuflen

exklusiv-garagen.de
Info@exklusiv-garagen.de

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 eine führende Position 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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