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Mit Garagenrampe.de deutscher Regelungswut begegnen
Ein Text, der die Auswüchse bürokratischer
Regelungswut von Baubehörden beschreibt,
[1] wird überwiegend zynisch kommentiert.
Wer seine Garage mit www.Garagenrampe.de
baut, schiebt dem Ansinnen von Denunzianten
und übereifrigen Schreibtischtätern einen
Riegel vor. Was keiner weiß, macht niemand
heiß. Idealerweise zeigt das Garagentor von
Hörmann in eine Richtung, die für Passanten
und von Nachbarfenstern aus nicht einsehbar
ist. Das erfordert eine kluge und weitsichtige
Planung der Fertiggarage. Selbstverständlich
befindet sich in der Stahlfertiggarage nur das
erlaubte Kraftfahrzeug für den alltäglichen
Gebrauch, das hierfür notwendige Autozubehör
in erlaubten Mengen und Größen. Diskussionen
mit wem auch immer, was wo besser brennt,
Klug gebaut und sorgfältig geplant mit Garagenrampe.de
sind sinnlos. Es gibt Gegenstände, die im
Wohnhaus genauso gut brennen wie in der Fertiggarage von Garagenrampe aus Bad Salzuflen.
Allerdings sind die Basic-Garagen innen nicht tapeziert. Wie also sollen solche Garagenwände in
Brand geraten? Die recht hohe Zündtemperatur für Stahl kann je nach Qualität beispielsweise bei
1250 Grad Celsius liegen. Leider gibt es Besserwisser überall, auch in der Nachbarschaft und in
Behörden. Wer in seiner Garage mit einem Schneidbrenner herumfummelt, ist mit sich selbst
gestraft genug. [2]

Kein Einblick durch ein Hörmann Garagentor

Ein Hörmann Garagentor mit einem elektrischen Hörmann Garagentorantrieb erleichtert enorm den
Garagenbenutzern, das Garagentor immer verschlossen zu halten. So beschränken sich neugierige
Blicke in das Garageninnere auf zufällige Passanten und zufällige Blicke von Nachbarn. Erst ein
Garagentor, das lange Zeit offensteht, macht Beobachter nachdenklich, obwohl es sie weder juristisch
noch menschlich etwas angeht. Hörmann hat viel Entwicklungsarbeit in seine Schwingtore und
Rolltore, seitlich und senkrecht öffnenden Sectionaltore gesteckt. Beim Betrieb der Garagentore
sind Unfälle nahezu auszuschließen. Es gibt keine Stellen, an denen Finger gequetscht werden
könnten. Beim Öffnen oder Schließen des Garagentores registriert ein Meßfühler jeden Lastwechsel
außerhalb des Normalbereiches. Der Motor wird sofort abgeschaltet und die Torbewegung stoppt
augenblicklich. Auch die Verschlüsselung der Funksignale mit BiSecur von Hörmann erzeugt ein
gutes Gefühl. Es ist praktisch ausgeschlossen, die Funksignale zu entschlüsseln und unbefugt in
die Garage einzudringen.

Kein Durchblick durch eine Stahlfertiggarage
Eine Fertiggarage von Garagenrampe ist keine Einkaufspassage. Sie bietet vor allem einen trockenen
und staubarmen Abstellplatz für ein Kraftfahrzeug. Es gilt, ganzjährig wirksam den Stau von feuchter
Luft zu unterbinden, damit kein Metall korridiert und nirgendwo Schimmelkulturen entstehen.
Absolut trockene Luft gibt es nur bei Frost und absolut sporenfreie Luft gibt es in Mitteleuropa
wohl nur in künstlich geschaffenen Reinlufträumen. Sobald es warm genug und feucht genug ist,
keimen Sporen und bilden Pilzfäden. Über die Vorzüge von gut belüfteten Stahlfertiggaragen
erfahren Bauherren mehr auf www.Garagenrampe.de oder 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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