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Orkan Xaver und windige Versprechen: Garagenrampe plant
und baut weiterhin solide
Ein Winterorkan wie Xaver ist für Bauwerke
so etwas wie eine Feuerprobe. Wer billig
baut, weil er auf windige Versprechen
hereingefallen ist, die nicht haltbar sind,
kann ein böses Erwachen haben. In Bad
Salzuflen wurde der Garagenhersteller
www.Garagenrampe.de gegründet, um
von Anfang an mit hochwertiger Qualität
zu punkten. Vorschriftenkonforme Planung
und klare Prospektaussagen, faire Preise,
hochwertige Baustoffe und sorgfältige
Sicher fundamentiert und solide gebaut mit Garagenrampe
Bauausführung bilden für Bauherren von
Großraumgaragen, Doppelgaragen und Einzelgaragen sowie Investoren in Reihengaragen bei
Garagenrampe aus Bad Salzuflen ein gutes Fundament. Wenn dann wirklich mal starke Winde
wehen wie am 5. und 6. Dezember 2013 im nördlichen Teil von Mitteleuropa, [1] dann zeigt sich an
der Bausubstanz, wer leere Versprechen abgegeben hat und wer sein Wort gehalten hat. Wohl
dem, der eine Garage von Garagenrampe nutzen kann. Sie schützt anders als die Laternengarage
das Auto vor umherfliegenden Gegenständen. [2]

Stets sicher verschlossene Hörmann Garagentore

Jahrzehntelange Erfahrung von Polizei [3] und Entwicklungsingenieuren der Hörmann-Gruppe spielen
zusammen. Auf dem Hintergrund der Garagenkriminalität wurden einbruchhemmend konstruierte
Garagentore und aufwändig verschlüsselte Funksignale für die BiSecur Funkfernsteuerungen von
Hörmann entwickelt. Eine offenstehende Garage lädt geradezu dazu ein, Gegenstände aus ihr zu
entwenden. Wenn eine Tür zwischen Garage und Wohnhaus gebaut wird, entspricht sie dem gleichen
Standard wie die Haustür? Kellertüren, Balkontüren und Zwischentüren sind oft eine Schwachstelle.
Die geprüften und zertifizierten einbruchhemmenden Garagentore und Haustüren von Hörmann
bieten einen guten Einbruchschutz. Die Schwingtore und Rolltore, waagerecht und senkrecht
öffnenden Sectionaltore wurden einer praxisgerechten Einbruchprüfung unterzogen, damit der
Garagenbenutzer in der Gesamtkonstruktion keinen Schwachpunkt mehr hat. Der große Vorteil
von elektrischen Garagentorantrieben ist der geringe Aufwand im Garagenalltag. Die ergononisch
zielgerechten, haptisch angenehmen und optisch ausgezeichneten Hörmann Handsender verleiten
geradewegs dazu, das Garagentor stets verschlossen zu halten. Und damit ist die Gefahr gebannt,
dass eine Windhose Zerstörung anrichtet oder ein Garagendieb etwas mitgehen lässt.

Stets gut belüftete Garagenrampe Stahlfertiggaragen

Neben dem wirksamen Einbruchschutz durch das Hörmann Garagentor zeichnet die Fertiggaragen
von Garagenrampe aus Bad Salzuflen ein weiterer tragender Vorzug aus: Sie sind gut belüftet. Ein
Stau von feuchter Luft kann nur entstehen, wenn die Belüftung durch unsinnige Abdichtmaßnahmen
behindert ist. Kondenswasser kann beim Erreichen des Taupunktes nur entstehen, wenn kalte
Gegenstände nur langsam die Sonnenwärme annehmen können. Das können Garagenwände aus
Stahlbeton sein, aber auch Gegenstände, die in die Garage eingebracht wurden. Wiederum kann
Kondenswasser nur verdunsten und der Wasserdampf ins Freie entweichen, wenn bei ausreichender
Belüftung die Luft einen baulich geschaffenen Weg ins Freie hat. Mehr erfahren Bauherren über
das Kontaktformular auf www.Garagenrampe.de oder über die Festnetznummer 05222 36901 – 0.
Quellen:
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[3] www.einbruchschutz.polizei-beratung.de/garage
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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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