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Exklusiv-Garagen und die Landesbauvorschriften
Brandschutz
Was darf alles in einer Fertiggarage von www.Exklusiv-Garagen.de (http://www.Exklusiv-Garagen.de) gelagert
werden? Jedes der 16 BundeslÃ¤nder der Bundesrepublik Deutschland hat seine eigenen
Landesbauvorschriften. Viele Erfahrungen sind eingeflossen, bis die aktuellen Inhalte formuliert waren und
Rechtskraft erlangten. Zwischen einem ordnungsliebenden Menschen, der Brandschutz praktiziert, und einem
Messie, der sogar RestmÃ¼ll sammelt, gibt es eine Vielzahl von fehlerhaften Verhaltensvarianten. Die zahllosen
tÃ¤glichen FeuerwehreinsÃ¤tze, die es in die Medien schaffen, sind eindeutig. [1]
Die gesetzlich festgeschriebene Regel, maximal 200 Liter Diesel oder maximal 20 Liter Benzin zu lagern, bezieht
sich immer nur auf zugelassene GefÃ¤ÃŸe. [2] Gefahrenbewusste Autofahrer nutzen hierfÃ¼r nur Benzinkanister
aus Stahl und vergewissern sich, dass der hochwertige Dichtungsgummi noch keine Alterungserscheinungen
zeigt, also hundertprozentig dampfdicht ist. Verbogene EinfÃ¼llstÃ¼tzen sollten keinesfalls zurechtgebogen
werden. Solch ein Stahlkanister muss sicher entleert sein und zum Altmetall entsorgt werden. Benzin darf weder
in Garagen noch im Freien als LÃ¶sungsmittel fÃ¼r Gemische aus Chemikalien oder als Putzmittel verwendet
werden. BenzingetrÃ¤nkte Putzlappen sind hochentzÃ¼ndlich! Es gibt nur einen einzigen Verwendungszweck:
als Kraftstoff, der in eine benzingetriebene Maschine oder einen Autotank eingefÃ¼llt wird. Benzingemische fÃ¼r
KettensÃ¤gen oder weitere GerÃ¤te aus dem Landschafts- und Gartenbau haben in einer Garage nichts verloren,
auch wenn es vorschriftsmÃ¤ÃŸige BehÃ¤lter sind.
Auch bei Frost entstehen entzÃ¼ndliche DÃ¤mpfe. Niemals darf ein Auto in einer offenen oder gar in einer
geschlossenen Garage aus einem Benzinkanister heraus betankt werden. Also kommt ein Nachtanken nur im
Freien auÃŸerhalb der Garage in Frage. Auch die gut belÃ¼fteten Exklusiv-Garagen aus Bad Salzuflen taugen
nicht als Ausnahme. Das GefÃ¤hrliche an ungeeigneten BehÃ¤ltern offenbart sich bei Hitze. Sie dehnen sich aus
und der Verschluss ist undicht. BenzindÃ¤mpfe entweichen, die durch elektrische Funken oder durch offenes
Feuer entzÃ¼ndet werden kÃ¶nnen. Die Explosion oder Verpuffung hat entsetzliche Verbrennungen fÃ¼r den
Menschen oder das Tier zur Folge, das sich in der Benzinwolke befindet. Wer sich prÃ¤zise und umfassend
informieren mÃ¶chte, lese in einem Sicherheitsdatenblatt nach, wie sie beispielsweise von Benzinherstellern
verÃ¶ffentlicht werden. [3] Noch strengere Vorschriften gelten fÃ¼r Gasflaschen. Abgesehen von den kleinen
Campingkartuschen mÃ¼ssen GasbehÃ¤lter mit DrehverschluÃŸ immer in sicher belÃ¼fteten KÃ¤figen oder
Spezialbauten verschlossen aufbewahrt werden, damit eventuell entweichende Gase sofort in der Umgebungsluft
aufgehen und keine explosionsfÃ¤higen Gemische bilden. [4]
BestimmungsgemÃ¤ÃŸe Nutzung von Exklusiv-Garagen
Autos, Quads, MotorrÃ¤der, Seniorenmobile oder FahrrÃ¤der haben in bewÃ¤hrten Stahlfertiggaragen ihren
bestimmungsgemÃ¤ÃŸen Platz; ZubehÃ¶r, Wartungsmaterial oder Werkzeuge nur dann, wenn die Auflagen an
Brandschutz erfÃ¼llt sind. SperrmÃ¼ll und RestmÃ¼ll gehÃ¶rt ins Freie - aber erst kurz vor der Abholung. Ein
Ortstermin zur Garagenplanung wird Ã¼ber www.Exklusiv-Garagen.de (http://www.Exklusiv-Garagen.de) oder
0800 785 3785 erbeten.
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Als freier Autor wirkt Hans Kolpak seit 1999 im Internet, um gesellschaftlichen und politischen Themen im
deutschen Sprachraum mehr Ã–ffentlichkeit zu verschaffen. Seit 2008 schreibt er fÃ¼r Kunden Pressetexte und
verteilt diese Ã¼ber Fachdienstleister im Internet. Dabei steht der Internetauftritt seiner Kunden im Fokus, der
durch die Pressetexte zusÃ¤tzliche Aufmerksamkeit gewinnt und den Unternehmen der Auftraggeber weitere
Kunden zufÃ¼hrt. Im Augenblick ist diese vergleichsweise preiswerte MaÃŸnahme immer noch ein erfolgreiches
Mittel, um eine fÃ¼hrende Position in den Suchergebnissen fÃ¼r eine Internetadresse in den Suchmaschinen zu
erringen.
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