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Große Dummheit: Großes Auto im großen Wohnzimmer
Autos dünsten aus - von innen und von außen.
Deshalb gibt es gut belüftete Fertiggaragen
von www.Garagenrampe.de . Sie erlauben
das Abstellen des Fahrzeugs mit geöffneten
Fenstern, damit giftige Dämpfe "verduften"
und Wasser verdampfen kann. Es gibt kaum
ein Auto, das keine Tropfen verliert oder
Dünste von Motorraum oder Unterboden
absondert. Dies sind nicht nur Produkte aus
Erdöl, sondern auch andere Chemikalien, die
ausnahmslos weder zum Trinken noch zum
Einatmen gedacht sind. Jeder Gesunde kann
zum Allergiker, Asthmatiker oder MCS-Kranken
werden. Die Multiple Chemikalien-Sensitivität
motiviert Betroffene zu Nachforschungen, um
Garagenrampe.de: Wohnraum und Garagenraum stets trennen
herauszufinden, warum sie krank sind. Alle
diese Patienten haben einen langen Weg hinter sich, der Jahrzehnte beanspruchen kann. Daher ist
jeder Mensch betroffen, auch der, der vielleicht erst in einigen Jahrzehnten leidet. [1] Auf diesem
Hintergrund ist es eine riesengroße Dummheit, Autos in Wohnräumen zu parken. Wenn schon, dann
darf zwischen Garage und Wohnraum keine Luftverbindung sein. Eine durchsichtige Glasscheibe
sollte genügen. [2]

Doch wie es da drin aussieht, geht niemand was an.
Das "Land des Lächelns" von Franz Lehár hat nichts operettenhaftes mehr, wenn Einbrecher vor
Hörmann Garagentoren stehen und ihnen das Lachen vergeht oder das Lächeln einfriert. Diese in
Stahlfertiggaragen von Garagenrampe aus Bad Salzuflen eingebauten Garagentore sind mechanisch
gegen Aufhebeln geschützt, damit Garagendiebe nicht nachschauen können, wie es da drin aussieht,
ob da vielleicht etwas gelagert ist, das zum Mitnehmen reizt. Dann lacht nur noch der Hausherr
oder der Garagenmieter, weil er wirkungsvoll vor Einbruch und Diebstahl bewahrt wurde. Noch ist
die unehrenhafte Arbeit der Ganoven nicht ausgestorben, weil es immer noch wenig widerstandsfähige
und technisch überholte Garagentore aller möglichen Fabrikate gibt, die den Langfingern nur ein
müdes Lächeln ins Gesicht zaubern. Sie lieben die Herausforderung, doch Hörmann Garagentore
haben sie hassen gelernt.

Doch wie sieht es da drin aus?
Die Stahlfertiggaragen von Garagenrampe aus Bad Salzuflen haben auch innere Werte, die für
Autofahrer maßgeblich sind. Kondenswasser und feuchte Luft sind bei entsprechend warmen
Temperaturen die Vorraussetzung für Schimmelkulturen und Korrision an Metallen. Niemand braucht
so etwas. Zugluft ist der Feind von Schimmelsporen. Mann betrachte sich nur die schimmelfreien
Bereiche in kaputtgedämmten Häusern. Die gibt es nur an zugigen Stellen oder an sehr warmen
und sehr trockenen Stellen. Da Garagen keine Zimmertemperatur brauchen, sondern nur trockene
Luft, hat permanente gleichmäßige Lüftung durch schmale Luftschlitze die höchste Priorität für das
Garageninnere. Wichtig ist zu allen Jahreszeiten, die Autofenster zu öffnen, damit das Wageninnere
ebenfalls einen maximalen Luftaustausch erfährt. Denn was nützt eine schimmelfreie trockene
Garage, wenn die schwarzen Kulturen aus den Lüftungskanälen und dem Pollenfilter wuchern?
Gerade im Winter ist es klug, in den letzten ein bis zwei Minuten nur kalte Luft ins Wageninnere
zu blasen, weil diese weniger bis gar keinen Wasserdampf enthält und damit aus feuchter heißer
Luft kein Kondensat in den Luftwegen entsteht, wenn das Auto auf Minustemperaturen abkühlt.
Der Weg zur optimal geplanten und gebauten Fertiggarage führt über das Kontaktformular auf
www.Garagenrampe.de oder 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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