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Garagenrampe.de hat die Garage, die mit
dem Auto wächst
Wer wollte bezweifeln, dass in 2014 mehr
große Autos gefahren werden als in den
Fünfziger Jahren? www.Garagenrampe.de ist
der Garagenhersteller aus Bad Salzuflen, der
auch für diese Herausforderung eine Lösung
parat hält. Die Stahlelemente dieser bewährten
Stahlfertiggaragen sind der Trick, um eine
Garage erweitern zu können. Allerdings sind
etliche Bauherren so weitsichtig, dass sie die
Garage auch als Lager für autobezogene
Gegenstände betrachten. Ein wichtiger Aspekt
ist auch das Einsteigen und Aussteigen in der
Garage. Wem ist gedient, wenn der Autofahrer
sich durch eine halb geöffnete Autotür ins
Raum für mehr mit Garagenrampe.de
Wageninnere hangeln muss? Eine großzügig
bemessene Garage macht flexibel bis zu
dem Punkt, gelagerte Gegenstände auszuräumen, um Platz für ein größeres Fahrzeug zu schaffen.
Da niemand weiß, wie und von wem eine Garage von Garagenrampe in zehn, dreißig oder fünfzig
Jahren genutzt wird, ist es gut, von der problemlosen Erweiterbarkeit dieser Garagen zu wissen.

Die Breite und die Höhe einer Garage
Auch wenn meistens das Hörmann Garagentor bis auf einen schmalen Streifen die Eingangsseite
der Garage ausfüllt, kann ein Bauherr auch anders verfahren. Die Stahlelemente gibt es für eine
Bauhöhe von 3,00 Metern, doch in der Breite sind der Phantasie keine Grenzen gesetzt. Soll das Maß
von 5,85 Metern Breite für eine Einzelgarage überschritten werden, so wird eine Doppelgarage
gebaut. Die kann an Stelle einer Trennwand eine offene Stützkonstruktion enthalten. Aus Gedanken
werden Realitäten, denn was spricht gegen eine Garage, die länger als 8,90 Meter ist? Ob die
freundlichen Nachbarn das Bauwerk dann als Garagenhalle ansehen, bleibt ihnen freigestellt.

Die Bauart und die Optik eines Garagentores

Hörmann stellt für Garagen viererlei Garagentore her: Schwingtore und Rolltore, Seitensectionaltore
und Deckensectionaltore. Ungewöhnlich innovativ ist das Seitensectionaltor HST, das mit einigen
zusätzlichen Vorzügen angeboten wird. Die Garagendecke über dem Auto bleibt frei von der
Konstruktion des Garagentores. Sie steht nun zur Verfügung um flache und lange Gegenstände
wie ein Surfbrett aufzuhängen. Es kann eine teilweise Öffnung programmiert werden, um die
Garage zu begehen oder beispielsweise ein Zweirad herauszuholen. Wer das Besondere auf
seinem Anwesen liebt, ist mit diesem Sectionaltor besonders gut bedient. Ein Schwingtor öffnet
nach oben und ein Teil des Garagentores ragt aus der Garage hinaus. Ein Deckensectionaltor
beansprucht Platz an der Garagendecke.

Der Nutzwert und die Nutzungsdauer einer Garage

Garagen werden steuerlich in 30 Jahren abgeschrieben. Doch ihre Nutzungsdauer reicht weiter. Auch
ihr Nutzwert ist sehr hoch. Die Stahlfertiggaragen von www.Garagenrampe.de sind gut belüftet und
die Modelle mit dem wasserabweisend ausgerüsteten Außenputz bewahren lange Zeit ihr optisch
gefälliges Aussehen. Über die Festnetznummer 05222 36901 - 0 sind die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter von Garagenrampe für Bauherren und Investoren erreichbar.
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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Fax: 05222 36901 - 13
Info at Garagenrampe.de
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