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Garagenzufahrt nur über eigenes Grundstück
Wer aus gutem Grunde mit dem in Bad
Salzuflen ansässigen Garagenhersteller
www.Garagenrampe.de seine Reihengaragen
baut, wird vom versierten und erfahrenen
Beratungsteam darauf hingewiesen, niemals
den Garagenhof über ein fremdes Grundstück
anzufahren. Da ist der Ärger vorprogrammiert,
auch wenn er erst Jahrzehnte später nach
einem Eigentümerwechsel entsteht. In Gablenz,
einem Stadtteil des sächsischen Chemnitz
steht sogar der Verkauf und der komplette
Abriss an. [1] Mit einer Riesenportion Naivität
haben die Garagenmieter ihre Situation
verschlafen und versäumt, durch einen
Grundstückszukauf ihr Areal in trockenen
Tüchern zu halten. Wer seinen Kopf in den
Sand steckt, hatte noch nie leichtes Spiel. [2]

Freie Zufahrt für freie Autofahrer mit Garagenrampe.de

Frei von Einbrüchen
Nur eine Minderheit von Autofahrern ist von Einbrechern betroffen, die in eine Garage eindringen,
um zu stehlen. Die paar tausend Kleinkriminellen können ja nicht überall sein und ihre Auswahl
an Garagen ist groß. Doch täglich trifft es etliche Autofahrer, die über kein einbruchhemmend
konstruiertes Garagentor verfügen. Die Polizeistatisik belegt es und einige Polizeiberichte gelangen
auch an die Öffentlichkeit. Weitaus häufiger sind allerdings die gescheiterten Einbruchversuche,
weil beispielsweise ein Hörmann Garagentor eingebaut wurde. Oft werden Einbrecher auch von
wachsamen Passanten, Garagennachbarn oder anderen Autofahrern gestört. Doch wenn niemand
da ist, der stören könnte, dann zählt nur die Sicherheit, welche das Garagentor selbst bietet. Ist
es zertifiziert wie die Hörmann Garagentore und mechanisch gegen Aufhebeln geschützt? Ist der
elektrische Garagentorantrieb so aufwändig verschlüsselt wie BiSecur von Hörmann? Die komplex
verschlüsselten Funksignale können mit keinem Mittel ausgelesen werden, um anschließend den
Garagentorantrieb zu starten. Diese beiden Maßnahmen bewahren Bauherren von Garagenrampe
davor, Opfer eines Garageneinbruches zu werden. Der Aufwand, in eine solche Garage einzudringen,
ist einfach zu groß und es dauert zu lang.

Frei von Kondenswasser
Morgendlicher Tau, Nebel und Dunst, Wolken und Niederschläge belegen, dass es trockene Luft nur
an wenigen Orten auf der Erde gibt und das auch nur zeitweise. Entweder sind die Temperaturen
unter Null Grad Celsius oder die Hitze des Tages hat jegliche Oberflächenfeuchtigkeit in einer Wüste
verdunstet und ein Wind hat den Wasserdampf in große Höhen getrieben. In Mitteleuropa kommt
dies nur vor, wenn bei strengem Frost kein Sonnenschein die Wolkendecke durchdringt und weder
Schnee noch Eis vorhanden sind. Deshalb kann sich überall jederzeit Kondenswasser bilden, wenn
der Taupunkt erreicht ist - selbstverständlich auch in einer Stahlfertiggarage von Garagenrampe.
Was passiert, wenn die Temperatur wieder steigt, also Sporen keimen und Metalle korridieren?
Kann dann der Wasserdampf aufgrund einer wirksamen Belüftung ins Freie entweichen, um das
Garageninnere vor Feuchteschäden zu bewahren? Das genau ist der Knackpunkt, auf den es
ankommt. Durch schmale "Undichtigkeiten" aufgrund der Stahlelementebauweise kann die sich
ausdehnende Innenluft den Weg ins Freie schaffen, wenn die Sonne eine Chance hat, die Garage
zu erwärmen. Garagen im Schatten empfangen sowohl bei Sonnenschein wie auch bei Bewölkung nur
wenig Sonnenwärme. Je freier die Fertiggarage steht, desto freier ist sie auch von Kondenswasser.
Das Auto bringt nämlich laufend Feuchtigkeit und Nässe in die Garage. Es gibt viele interessante
Aspekte zum Garagenbau, die eine Garage so wertvoll machen wie eine Stahlfertiggarage von
www.Garagenrampe.de . Einzelheiten erfahren Bauherren und Investoren über die Festnetznummer
05222 36901 - 0.
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Unternehmensinformation

Unternehmenskontakt

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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