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Immer mehr Bauherren und Investoren gehen
zu Garagenrampe.de
Während das Monatsangebot für April 2013
nahezu ausverkauft ist, erscheint es angebracht,
einige bewährte Vorzüge der Fertiggaragen
von www.Garagenrampe.de zu beleuchten.
Was veranlasst wirklich immer mehr Bauherren
von Einzelgaragen und von Doppelgaragen,
Großraumgaragen und renditebewußten
Investoren in Reihengaragenanlagen, die
Angebote des Herstellers Garagenrampe in
Bad Salzuflen zu nutzen? Da ist mehr als nur
das gute Preis-Leistungs-Verhältnis aufgrund
der Stahlelement-Bauweise. Kunden schätzen
Garagenrampe.de: Qualität, die überzeugt
die entgegenkommende Beratung und die
Beweglichkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, den Garagenkäufern zu ihren Wunschgaragen
zu verhelfen.

Vorzüge der Stahlfertiggaragen von Garagenrampe

Im Laufe der Jahre kann der Wunsch aufkommen, an der Garage baulich etwas zu verändern oder
zu erweitern. Das ist genauso leicht und ohne großen Kostenaufwand möglich wie eine Reparatur
durch einen Sturmschaden oder durch einen Autounfall. Verformte Teile werden einfach ausgetauscht.
Da nur geschraubt wird und nicht geschweißt, kann auch dauerhafte Rostschutz des vollverzinkten
Stahles nicht gemindert werden. Die große Hitze würde die Zinkschicht auflösen. In Bodennähe
kann es auf dem Außenputz durch Spritzwasser zu einer leichten Bemoosung oder zu einem Besatz
mit Staub kommen. Um eine solche Schicht nach zehn bis zwanzig Jahren zu entfernen, genügt
Wasser, das mit einem Hochdruckreiniger an die Wand gesprüht wird. Reinigungsmittel werden
hierzu nicht gebraucht. Der Außenputz ist von seiner Qualität her wasserabweisend ausgerüstet,
was ihn so unempfindlich gegen Verschmutzung macht. Das Garagendach ist schräg gebaut, um
Regenwasser oder Schmelzwasser zügig abzuleiten. Selbst ein Platzregen verursacht keine
nennenswerten Geräusche. Das Profil verhindert jegliches Schwingen, wie es bei einem flachen
Metall der Fall wäre, vergleichbar mit einem Trommelfell.

Die gute Belüftung der Stahlgaragen von Garagenrampe
Es gibt zu denken, wenn ein führender Anbieter von Stahlbetongaragen, sich zu offensichtlichen
Auslassungen, Halbwahrheiten und Lügen versteigt, um seine Angebote in einem besseren Licht
erscheinen zu lassen. Doch was will er machen? Seine Garagen sind bezogen auf den Komplettpreis
wesentlich teurer und haben durch die Stahlbetonzelle massive Lüftungsprobleme, was eine zügige
Verdunstung des Kondenswassers verhindert, das sich einfach auf so dickem kalten Beton bilden
muss, wenn die Luft im Garageninneren feucht ist und den Taupunkt erreicht. Die Stahlgaragen
von Garagenrampe sind durch ihren Luftschlitz hinter der Dachblende ganzjährig gut belüftet. Das
Wetter spielt keine Rolle. Die Temperaturwechsel finden zwei Mal täglich statt, wenn es Tag wird
und wenn es Nacht wird. Und genau dieser Umstand bringt die Lüftung in Gang ohne Ventilator,
ohne gekippte Fenster oder gekippte Garagentoren. Die Welt ist groß genug, um Bauherren und
Investoren Platz zum Denken und Entscheiden zu lassen. Wer versucht, die Freiheiten von freien
Menschen zu beschneiden, macht sich unglaubwürdig. Die Mitarbeiterinnern und Mitarbeiter überzeugen
ihre Kunden im Dialog. Nur so können Wunschgaragen erfolgreich geplant und gebaut werden.
Sie sind schriftlich erreichbar über www.Garagenrampe.de oder telefonisch über 05222 36901 – 0.
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Unternehmensinformation

Das 2006 gegründete Unternehmen vertreibt telefonisch und über das Internet. Die Garagentore,
Torantriebe und Fernsteuerungen stammen vom europäischen Marktführer für Garagenausstattung
Hörmann. Die umfassende objektive Beratung schließt das Einholen der Baugenehmigung ein und
wird auch nach der Montage der Fertiggarage auf dem Grundstück gepflegt. Durch den Verzicht
auf Aussendienst kalkuliert die Garagenrampe GmbH & Co. KG günstige Preise. Alle Mitarbeiter
des Garagenherstellers sind unabhängig von ihren regulären Aufgabenbereichen geschult, Kunden
und Interessenten bei allen Fragen, Wünschen und Problemen zu beraten. Umfassende Beratung
und überdurchschnittlich schnelle Kommunikationswege prägen genauso wie Freundlichkeit und
fachliche Kompetenz die Aussenwirkung des Herstellers.
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