Veröffentlicht am 28.12.2014 20:30:00

PM-2014-52b-Garagenrampe mit 305

Chor singt Weihnachtslieder in Großraumgarage
Eine Großraumgarage, wie sie auch von
www.Garagenrampe.de aus Bad Salzuflen
gebaut werden kann, eignet sich für einen
gemischten Chor, um auch einmal unter
ungewöhnlichen Umständen Weihnachtslieder
zu singen. [1] So, wie die Stahlfertiggaragen
universell nutzbar sind, hat auch das Singen
von Liedern eine wirklich große Bandbreite
von vorteilhaften Wirkungen auf singende
Menschen und auf Zuhörer. [2] Singen ist
gesund! Es gibt sogar Menschen, die sich
Luft machen, indem sie einen Beschwerdechor
organisieren. Überall finden sich Menschen
zusammen, um zu singen.
So verwirklichte der in Köln lebende Komponist
Bernhard König mit "Alte Stimmen" ein
künstlerisches und soziokulturelles Projekt.
Platz für zwei Autos oder einen Chor: Großraumgarage von Garagenrampe.de
Er fand Menschen jenseits der Siebzig mit
dem Ziel, Singen und Musizieren im Alter zu
ermöglichen und zu fördern. Im Dokumentarfilm "Das Lied des Lebens" [3] über einen Chor deckt
König Wünsche und Träume einzelner Chormitglieder auf und entwickelt daraus Kompositionen.
Er bezieht sogar Menschen ein, die in Altersheimen und Hospizen leben. Das Singen bedeutet den
Zugang zu Gefühlswelten in einer Sprache, die ohne Musik verschlossen bleibt. [4]

Ein oder zwei Garagentore?
Die Hörmann-Gruppe bietet ein großes Spektrum an Garagentoren an: Schwingtore und Rolltore,
Seitensectionaltore und Deckensectionaltore. So wurde es möglich, anstelle von Einzelgaragen und
Doppelgaragen auch Großraumgaragen zu bauen. Beispielsweise können die Stahlfertiggaragen
von Garagenrampe aus Bad Salzuflen aufgrund des Hörmann-Angebotes bis zu 5,85 Meter breit
und bis zu 3,00 Meter hoch sein. Daher hängt die Wahl des Garagentores nur davon ab, ob die
beiden Autostellplätze von zweierlei Haushalten oder von einer Familie genutzt werden. Ein
Seitensectionaltor kann so programmiert werden, das es nur halb geöffnet wird. Auf der dann
noch verschlossenen Garagenhälfte steht dann das Auto, das weniger häufig gefahren wird. Soll
allerdings in einem Zweifamilienhaus ein Stellplatz vermietet werden, so bietet sich die Doppelgarage
mit zwei Garagentoren an. Die Zwischenwand verhindert einen Durchgang zwischen den beiden
Stellplätzen. Sie kann aber auch nachträglich entfernt werden, so dass dann nur noch die tragenden
Stahlelemente zwischen beiden Garagenhälften verbleiben und intern ein freier Durchgang besteht.
Der Bauherr hat die Wahl und profitiert vom breiten Angebot der Hörmann-Gruppe.

Doppelgarage oder Großraumgarage?
Ausgehend von den über 120 Standardmaßen für eine Einzelgarage zeigt sich die Kunst des
Garagenbaus zu günstigen Garagenpreisen bei den Gestaltungsfreiheiten, die ein Bauherr oder
Investor in Mietgaragen genießt. Der private Bauherr nutzt zweierlei Großraumgaragen: die bis zu
3,00 Meter hohe oder die bis zu 5,85 Meter breite. So gibt es für Campingfahrzeuge oder Vans, für
Geländewagen oder breite Limousinen immer die passende Lösung. Die systematische telefonische
Beratung kann über www.Garagenrampe.de oder 05222 36901 - 0 erbeten werden.
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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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