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Systematisch vergleichen und
mit Garagenrampe.de bauen
Je mehr Information zu Garagenbau und zu
Garagenpreisen Bauherren und Investoren
zur Kenntnis nehmen, desto leichter und
offensichtlicher entscheiden sie zugunsten
von www.Garagenrampe.de . Bad Salzuflen
ist der Geschäftssitz eines Garagenherstellers,
der seine Stahlfertiggaragen nur über das
Internet anbietet und nur telefonisch berät.
Es gibt keinen Außendienst und es gibt keine
anderen Bauweisen. Daher ist es keineswegs
ungewöhnlich, wenn Bauherren und Investoren
recherchieren und seit 2006 auf Garagenrampe
aufmerksam werden.

Warum Stahlfertiggaragen?
Die ebene Außenseite der Stahlelemente ist
dauerhaft mit einem Kunstharzputz verbunden.
Überlegenes Garagenkonzept von Garagenrampe.de
Diese Schicht lässt kaum erkennen, welcher
Baustoff unter dem mineralhaltigen Außenputz
vorhanden ist. Erst ein geübter Insiderblick aus nächster Nähe offenbart den Unterschied zu
gemauerten Garagen und zu Betongaragen. Stahl ist ein Baustoff auf dem Stand der Technik mit
Qualitäten zu einem Preis, der aufhorchen lässt. Weil er sich schneller erwärmt als eine stahlarmierte
Betonwand, verdunstet Kondenswasser schneller und entweicht als Wasserdampf ins Freie.

Über 120 Standardgrößen von Stahlfertiggaragen
Die meisten Garageneigentümer und Garagenmieter sind bereits mit den Standardgrößen bestens
bedient. Zwischengrößen oder Abweichungen von einem rechtwinkeligen Grundriss erfordern einen
höheren Aufwand und sind immer möglich. Was sollte beim Standort bedacht werden, um die
optimale Belüftung einer Stahlfertiggarage zu erhalten? Wenn sie frei genug steht, um im Tageslauf
von der Sonne angestrahlt zu werden, dann kann die Luft im Garageninneren erwärmt werden. Sie
dehnt sich aus, steigt auf und entweicht durch den schmalen Schlitz rund um das Garagendach. Es
ist zwar möglich, eine Baulücke aus einem unregelmäßigen Viereck zentimetergenau auszunutzen,
doch aus genau dem zuvor geschilderten Grund wenig ratsam.

Was die Baukosten von Stahlfertiggaragen reduziert
Die Punktfundamente, das Streifenfundament oder die Betonbodenplatte können aufgrund des
geringeren Gewichtes des Bauwerks kleiner dimensioniert werden. Die gesamte Produktion und
Logistik bis zum Aufbau ist preiswerter und weniger aufwändig. Statt eines Schwerlast-Lkw mit
großem Kran kommt ein fast handelsüblicher 7,49 to Lkw, der im Laderaum lediglich über ein
Gestell verfügt, um Garagentore und Stahlelemente stehend transportieren zu können. Zwei
Monteure tragen die Bauteile vom Lkw zum Fundament. Sie brauchen hierfür keine technischen
Hilfsmittel. Diese Garagen können also auch dort gebaut werden, wo ein Lkw keinerlei Zufahrt hat.

Haben Stahlfertiggaragen Nachteile?
Stahlelemente sind nicht geschaffen, um Erddruck auszuhalten. Das Garagendach dient nicht als
Terrasse. Wer eine Hangbebauung bevorzugt, muss den Hang durch eine Stützmauer abfangen.
Wer Solarpanele oder Photovoltaikpanele montieren möchte, kann dies tun. Auch kann die Dachlast
bis zu 300 Kilogramm pro Quadratmeter verstärkt werden, wenn starke Schneefälle dies erfordern.
Einem begrünten Garagendach steht nichts entgegen. Die systematische Beratung kann über
www.Garagenrampe.de oder 05222 36901 - 0 erbeten werden.
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

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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www.Garagenrampe.de
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