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Mit Garagenrampe.de Schutz vor Hagel mit Augenmaß
Um sein Auto vor Hagel zu schützen, genügt
bereits ein Carport. Um sein Auto vor Diebstahl
zu schützen, genügt eine Garage, wie sie von
www.Garagenrampe.de angeboten wird. Die
Firma bietet bei Bedarf sogar Beides: eine
Kombination aus Carport und Garage. Der
Garagenhersteller aus Bad Salzuflen hat sich
auf Stahlfertiggaragen spezialisiert, die über
Internetportale und telefonisch beratend
preiswert angeboten werden können. Selbst
für faustgroße Hagelsteine braucht niemand
eine Stahlbetonfertiggarage. So eine bizarre
Argumentation läuft ins Leere. Das ist hart für
Verkäufer von Betongaragen. Und Hagelsteine
sind nur hart für Autos, die im Freien stehen.
Warum Geld für etwas ausgeben, das nicht
gebraucht wird? Betongaragen sind hübsch
Garagenrampe.de schützt Autos vor Hagel
für Dachterrassen und für den Garagenbau
im Hang. Der erhöhte Materialaufwand und Produktionsaufwand wird erkauft mit einer weniger
guten Belüftung. Es ist unmöglich, ein Garagendach aus Beton zu bauen, das rundherum einen
schmalen Luftschlitz hat, der für eine gute Belüftung der Garage sorgt. Für die Stahlfertiggaragen
von Garagenrampe ist dies selbstverständlich und ohne Mehraufwand realisiert. Mit Augenmaß
geplant und gebaut, lassen sich Fertiggaragen mit guten Preis-Leistungs-Verhältnis bauen, die
vierstellige Beträge preiswerter sind, ohne Abstriche an Qualität oder Nutzungsdauer hinzunehmen.

Was die Hörmann Garagentore auszeichnet
Garagentore spielen eine untergeordnete Rolle, wenn es darum geht, Hagelschäden zu unterbinden.
Doch ein geschlossenes Garagentor ist ein Argument für viele Versicherer, eine Vergünstigung zu
gewähren. Ein offen eingehängtes Klapptor mit Vorhängeschloss beeindruckt keinen Garagendieb
und keine Versicherungsgesellschaft. Doch ein einbruchhemmend konstruiertes Hörmann Garagentor
ist ein Einbruchschutz vom Feinsten, was für den Garagenbau erhältlich ist. Der mechanische Schutz
gegen Aufhebeln des Garagentores wirkt auch bei Stromausfall. Die aufwändig codierten Funksignale
der BiSecur Handsender steuern die Garagentorantriebe von Hörmann zuverlässig an. Jeglicher
Versuch, mit Mitteln moderner Computertechnik den Code zu knacken, scheitern. Auch der Zugriff
auf ein ganzes Rechenzentrum könnte nicht genügend Rechenzeit bereitstellen, um den Code
eines Hörmann Handsenders auszulesen und zu dechiffrieren. Die praktische Konsequenz ist für
Garagendiebe, sich leichtere Beute zu suchen, die es zu Hauf gibt.

Was die Garagenrampe Fertiggaragen auszeichnet
Der Vielfalt an Garagenausstattung von Hörmann entspricht die Vielfalt an Gestaltungsmöglichkeiten
für Garagenrampe Stahlfertiggaragen. 'Basic-Look' ist eine glänzende Lösung im Garagenbau mit
einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis. Diese kostengünstige und dennoch hochwertige
Fertiggarage bedeutet den Einstieg in die Welt der hochwertigen Stahlfertiggaragen. 'Premium' ist
eine einfache verzinkte Stahlgarage mit glatten Außenwänden, die mit einem Edel-Spritzputz in
neun Standardfarben nach Wahl aufgewertet ist. Die ebenen Außenwände harmonieren mit dem
Außenputz der anderen Gebäude auf dem Grundstück. 'Classic-Look' ist ebenfalls von außen verputzt
und im Innenraum weiß beschichtet. Der wesentliche Unterschied liegt darin, dass auch von außen
kleine Profile sichtbar sind, wodurch eine moderne Optik entsteht. 'Massiv-Look' schafft den Eindruck
einer massiven Garage durch die spezielle Anordnung der Kassettenelemente. Die modernen
Garagen im Stahl-Element-Systembau verfügen über einen soliden, voll verzinkten Stahlkern. Die
aufkommenden Fragen zum Garagenbau werden von den versierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
schriftlich über www.Garagenrampe.de und telefonisch über 05222 36901 - 0 beantwortet.
Quellen: www.garagenshop24.de | www.garagenshop24.yatego.com | www.rakuten.de/shop/garagenshop24 | http://stores.ebay.de/Garagenshop24de | www.Garagen-Fotos.de
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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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