Veröffentlicht am 24.04.2016 19:30

PM-2016-16b-Garagenrampe mit gr-garage-Bahnstr-011

Garagenrampe.de und Garagentorantriebe
Fertiggaragen von www.Garagenrampe.de mit
elektrischen Garagentorantrieben funktionieren
auch ohne 230-Volt-Anschluß. Voraussetzung
ist ein Solarmodul auf dem Garagendach, um
den Akku aufzuladen, der so groß und so
schwer wie ein Aktenkoffer ist. Bei Tageslicht
betrachtet, ist leicht nachvollziehbar, warum
so viele Autofahrer nicht mehr auf diesen
Komfort verzichten möchten.

Hörmann Garagenausstattung
Die Hörmann-Gruppe entwickelt alle Bauteile
selbst und stellt sie auch selbst her. Der
Garagenhersteller Garagenrampe aus Bad
Salzuflen stützt sich daher gerne auf diesen
zuverlässigen Lieferanten von elektrischen
Garagentorantrieben, die hundertprozentig
Für jedes Garagentor den passenden Garagentorantrieb
zu dem Garagentor passen, das ein Bauherr
bestellt. Es leuchtet ein, dass Schwingtore und
Rolltore, Seitensectionaltore und Deckensectionaltore, jeweils eigene mechanische Anbindungen
benötigen, die der konstruktiven Eigenart eines Garagentores entsprechen. Ein zweiter Punkt ist
die Größe eines Tores. Der Antriebsmotor darf weder unterdimensioniert sein noch braucht er
überdimensioniert sein.

Handsender und Einbausender
Das bidirektionale und besonders sicher verschlüsselte Funksystem BiSecur für Garagen- und
Einfahrtstorantriebe ist eine zukunftsorientierte Technik zur komfortablen und sicheren Bedienung
von Garagentoren, Einfahrtstoren, Licht und mehr. Vom Auto aus wird entweder ein Handsender
oder ein ins Fahrzeug eingebauter Sender genutzt. Die stabile störungsfreie Reichweite bietet die
Sicherheit, dass kein Fremder das Funksignal kopieren kann. Geprüft und zertifiziert wurde es von
den Sicherheitsexperten der Ruhr-Universität Bochum und ist so sicher wie Online-Banking. Sogar
vom Hausinneren aus kann ohne Sichtverbindung geprüft werden, ob das Garagentor geschlossen
ist. Mit nur einem Tastendruck wird durch die Farbe der LED am Handsender HS 5 BS der Zustand
angezeigt. Ein weiterer Tastendruck schließt das Garagentor oder das Hoftor. Dies ist bequem und
sicher. Mit einer App können in Verbindung mit dem Hörmann BiSecur Gateway alle Hörmann
Garagentorantriebe und Einfahrtstorantriebe, eine Hörmann Haustür sowie weitere Geräte bequem
per Smartphone oder Tablet PC angesteuert werden. Bei den BiSecur Handsendern besticht neben
dem Design in Schwarz oder Weiß auch die elegante Form, die besonders angenehm in der Hand
liegt. Die Hörmann BiSecur Handsender mit optionaler Hochglanzoberfläche in Klavierlackoptik
sind mit dem renommierten reddot design award für exklusives Design ausgezeichnet worden.

Betriebssicherheit
Was passiert, wenn ein Mensch, ein Tier oder ein Gegenstand versehentlich dort ist, wo das Tor
herniederfährt, um geschlossen zu werden? Bleibt der Antriebsmotor stehen, weil ein feinfühliger
Sensor den Lastwechsel sofort erkennt? Bei Hörmann funktioniert dies nahezu verzögerungsfrei.
Dank der Gummilippen gibt es keine harten Kanten. Und was ist, wenn ein Tor sich öffnet? Kann
ein Kind versehentlich hochgezogen werden? Nein, auch das ist unmöglich, weil der Sensor in
beiden Richtungen wirkt. Er reagiert auf jede Abweichung vom normalen Betriebszustand. Zu
weiterführenden Fragen beraten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von www.Garagenrampe.de
fachkundig unter der Festnetznummer 05222 36901 - 0.
Quellen:
www.kurzlink.de/Garagenrampe | 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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