Veröffentlicht am 18.06.13 14:35

PM-2013-25a-Garagenrampe mit 3er-Reihe

Auch im Frühling ein Frühbucher: Bei
Garagenrampe.de ganzjährig bestellen
Beton kann selbst bei Frost und unter Wasser
gegossen werden. Nichts ist unmöglich durch
spezielle Zusätze in der Betonmischung. Doch
Starkregen und Hochwasser, Schnee und Eis
tragen nicht gerade zu einem kostengünstigen
und komfortablen Bauen bei. Daher häufen
sich Bauaufträge im Frühling, Sommer und
Herbst. www.Garagenrampe.de nimmt
jederzeit Bestellungen entgegen und bietet
Bauherren an, die bestellten Garagen bis
zu einem halben Jahr ohne Preisaufschlag
vorzuhalten. Sechs Monate sind meistens
ausreichend, um die Korrespondenz mit der
Baubehörde abzuwickeln. Auch der Bau des
Garagenfundamentes aus Stahlbeton und
der Garagenzufahrt mit Steinpflaster samt
Unterbau beansprucht Zeit. Ganz gleich, für
Bei Garagenrampe sind Bauherren ganzjährig willkommen
welches Garagenmodelle sich ein Bauherr
oder ein Investor für Reihengaragen entscheidet, um den Zufahrtsweg und um das Fundament
kommt niemand herum. Auch wenn kein Stahlbeton genutzt würde, so ist bei Frost die Erdoberfläche
gefroren, was den Bau eines Fundamentes sehr erschweren würde.

Fragwürdige Vergleiche der Bauweisen
Eine gemauerte Garage ist sehr teuer, wenn es kein Fertigmodell ohne Architektenleistung ist. Eine
Stahlbetonfertiggarage ist teuer, weil der Herstellaufwand und der logistische Aufwand extrem hoch
sind. Eine Stahlfertiggarage ist preisgünstig, weil der Materialaufwand sich auf die Stahlelemente
beschränkt und der Aufbau nur zwei Arbeiter mit einem 7,49 to Lkw samt Werkzeug erfordert.
Wer nun die Existenz von Stahlfertiggaragen in seinen Vergleichen ausspart, leugnet diese Garagen
mit guter Belüftung und gutem Preis-Leistungs-Verhältnis. Das ist allerdings verständlich, wenn
der Verkauf von Betongaragen forciert werden muss, um die extrem hohen herstellerseitigen
Investitionen abzudecken. Diese Hersteller wissen schon, was sie tun, doch sie können nicht anders,
als gegenüber ihren Kunden Halbwahrheiten zu kommunizieren. Die Fertiggaragen von Garagenrampe
aus Bad Salzuflen bestehen zwar aus über 120 Standardgrößen, doch zentimetergenaue Anpassungen
wie bei einer individuell gemauerten Garage sind immer machbar.

Vorzüge der Stahlfertiggaragen
Stahlfertiggaragen sind bezogen auf die zu Recht von Bauherren geforderte Mindestqualität die
preisgünstigte Option im Garagenbau. Ihre gute Belüftung aufgrund der Bauweise verursacht keine
Betriebskosten und keine Folgekosten. Rund um das Dach hinter der Dachblende ist ein schmaler
Schlitz, der regenwassergeschützt und spritzwassergeschützt warme feuchte Luft entweichen oder
kühle trockene Luft eindringen lässt. Sobald ein Temperaturunterschied zwischen innen und außen
besteht, bewegt sich die Luft in der Garage. Weitaus die meisten Häuser sind ganz oder teilweise
verputzt. Dazu passen die ebenen Außenwände der Stahlfertiggaragen mit einem dauerhaft fest
verbundenen mineralhaltigen Außenputz. Dieser kann nach einer RAL-Tabelle sogar mit dem Hausputz
übereinstimmen. Was liegt also näher, als über das Kontaktformular an www.Garagenrampe.de zu
schreiben oder 05222 36901 - 0 anzurufen?
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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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