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Garagen von Garagenrampe als Blickfang
Mit den Garagen von www.Garagenrampe.de
lassen sich erstaunliche Effekte erzielen. In
den Niederlanden beispielsweise dienen die
Gardinen als Schmuck statt als Sichtschutz.
So ist es viel einfacher, nach draußen zu
schauen, weil man keine Gardine zur Seite
schieben muss. Gleichzeitig gelangt auch
etwas mehr Tageslicht in die Wohnung. Weil
Niederländer untereinander die Privatsphäre
respektieren, sind sie nicht geneigt, beim
Vorbeigehen in eine Wohnung zu starren.
Ganz anders geht es jedoch Touristen, die
mit dieser Kultur nicht vertraut sind und die
selbst zu Hause gerne hinter dem Vorhang
stehen, um heimlich Passanten oder Nachbarn
Das einfache Garagentor wird zum Blickfang.
vor dem Haus zu beobachten. Sie neigen
unwillkürlich dazu hinzuschauen. Es ist der
gleiche Effekt bei einem offenen Garagentor. Viele drehen unbewusst den Kopf und schauen hinein.
Schlaue Produktgestalter haben Bilder für Garagentore geschaffen, die den Eindruck erwecken, in
eine geöffnete Garage zu schauen. Dabei bieten sie Motive an, die zwar real wirken, aber inhaltlich
surreal sind. So entsteht ein Blickfang, weil der Passant ungläubig staunend das Motiv auf sich
wirken lässt und über die Faszination schmunzelt, die von solch einem Bild ausgeht. [1]

Das überlegene Garagentor
Wenn ein Garagentor sowieso durch ein Kunstwerk überdeckt sein soll, dann genügt ein Schwingtor
mit einer schlichten Oberfläche in einer Standardfarbe. Soll es ein Gemälde oder eine Sprüharbeit
durch einen Künstler sein, dann ist eine ebene Struktur optimal. Ganz gleich, ob sich der Bauherr
für ein Schwingtor oder Rolltor, ein Deckensectionaltor oder ein Seitensectionaltor entscheidet Garagenrampe aus Bad Salzuflen kauft nur bei der Hörmann-Gruppe ein, um immer die passende
Garagenausstattung anbieten zu können. Die zertifizierte einbruchhemmende Konstruktionsweise
gibt dem Autofahrer eine große Sicherheit, dass die professionellen Einbrecher genauso wie die
Gelegenheitsdiebe ohne Beute weiterziehen. Die mechanische Aufschiebesicherung verhindert
wirksam das Aufhebeln mit einer Brechstange. Diebe haben es gerne schnell und bequem. Langes
Herumhantieren erhöht nur die Gefahr, entdeckt zu werden. Die mit Hörmann BiSecur codierten
Funksignale für die elektrischen Garagentorantriebe können weder ausgelesen werden, noch können
sie geknackt werden. Wer sich für Garagen von Garagenrampe entscheidet, trifft automatisch auch
beim Garagentor eine gute Wahl.

Die überlegene Stahlfertiggarage
Anders als ein offener Carport schützt eine Garage vor den Unbilden der Witterung und vor den
Zugriffen Unbefugter. Doch wie sieht es mit Nässe und Kondenswasser im Garageninneren aus?
Kann die feuchte Luft ins Freie entweichen, damit das Auto trotz geschlossenem Garagentor trocknet?
Sanfte Zugluft entsteht, sobald die Sonnenstrahlen die frei stehende Stahlfertiggarage erwärmen
können. Rund um das Garagenflachdach ist ein schmaler Luftschlitz, durch den der Wasserdampf
in der aufsteigenden Luft entweicht. Im Bodenbereich dringt kühlere und trockenere Luft ein, die
noch in der Lage ist, verdunstendes Wasser aufzunehmen. Die telefonische Beratung zum Planen
von Garagen von www.Garagenrampe.de findet über die Festnetznummer 05222 36901 - 0 statt.
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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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