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Barrierefreie Garagen mit Garagenrampe.de
Nur die Schwingtore in Stahlfertiggaragen von www.Garagenrampe.de können auch ohne einen
Garagentorantrieb eingebaut werden. Manch ein Bauherr, der seit 2006 mit Garagenrampe aus
Bad Salzuflen gebaut hat, überlegt es sich im Laufe der Jahre anders und möchte die Vorzüge eines
elektrischen Garagentorantriebes nutzen. Dies ist kein Problem, denn die Hörmann Garagentore
enthalten stets die Montagepunkte für die Mechanik
eines Antriebes. Es kann also jederzeit nachgerüstet
werden. Seitensectionaltore, Deckensectionaltore und
Rolltore sind nur mit Motorantrieb funktionsfähig.

Vorzüge eines elektrischen Antriebes
Auch Autofahrer ohne Gehbehinderung schätzen sehr
den Komfort, bei der Anfahrt oder der Abfahrt im Auto
bleiben zu können, während das Garagentor auf Befehl
durch den Handsender geöffnet oder geschlossen wird.
Zwar ist die mögliche Verletzungsgefahr beim Betrieb
eines Schwingtores durch den Einklemmschutz gebannt,
doch erst das Bedienen aus einigen Metern Abstand
Barrierefrei dank Garagentorantrieb
vermittelt immer das sichere Gefühl, sich nicht an dem
Tor, das seinen Freiraum zum Schwingen braucht, stoßen zu können. Statt einer großen Feder
auf jeder Seite haben die Hörmann Entwicklungsingenieure je nach Torgröße mehrere dünnere
Federn gesetzt, deren Windungsabstände so gering sind, das nicht einmal die dünnen Fingerchen
von Kleinkindern hineinpassen. Der zusätzliche Vorteil auf lange Sicht ist außerdem, dass die
Funktionsfähigkeit des Garagentores erhalten bleibt, falls im Laufe der Jahrzehnte mal eine Feder
brechen sollte. Sie wird einfach ohne Zeitdruck von einem Mechaniker ersetzt, während die Garage
weiterhin ohne Einschränkungen genutzt werden kann.

Breite Garagen mit viel Platz zum Einsteigen und Aussteigen
Mag sein, dass eine Großraumgarage zunächst für zwei Autostellplätze genutzt wird, weil beide
Ehepartner berufstätig sind und mit dem eigenen Wagen zur Arbeit fahren. Sollte die Möglichkeit
benötigt werden, als Autofahrer vom Rollstuhl zum Fahrersitz zu wechseln, dann ist in solch einer
großen Garage immer genug Freiraum vorhanden, um diese Prozedur komplikationslos zu meistern.
Die Autotür kann maximal weit geöffnet werden und ein Stellplatz für einen Rollstuhl und für ein
Seniorenmobil ist immer vorhanden. Auch wenn solche Betrachtungen gerne ausgeblendet oder
verdrängt werden: sie beim Neubau zu berücksichtigen, ist ohne großen Mehraufwand möglich.
Selbst wenn jemand so gesund bleibt, dass er oder sie mit 90 Jahren noch auf einem Zweirad mit
Elektroantrieb statt mit einem Dreirad herumwackelt, so ist doch wirklich bequem, seine Garage
flexibel nutzen zu können - auch im Hinblick auf einen Verkauf oder eine Vermietung des Anwesens.

Philosophie der Barrierefreiheit
Prinzipiell umfasst barrierefreies Gestalten alle Lebensbereiche, auch wenn es keine barrierefreie
Welt geben kann. Es geht vielmehr darum, Dinge unter vielerlei unterschiedlichen Umständen
nutzbar zu machen. Vieles ist nicht vorhersehbar, kann nicht geplant werden. Doch aus der
Erfahrung heraus entstehen die Anforderungen, die dann nur noch berücksichtigt werden müssen.
Die Garagentypen und die Garagengrößen samt der möglichen Hörmann Garagentore wurden im
Laufe der Unternehmensführung optimiert und erweitert. Käufer dieser Fertiggaragen profitieren
demnach von einem großen Erfahrungsschatz, der aus dem Zusammenspiel von Garagenhersteller,
Garagenvermieter und privaten Bauherren entstanden ist. Das Beratungsteam ist über das
Kontaktformular auf www.Garagenrampe.de oder die Festnetznummer 05222 36901 - 0 erreichbar,
um systematisch die passenden barrierefreien Garagen zu planen und zu bauen.
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

Unternehmensinformation

Unternehmenskontakt

Das 2006 gegründete Unternehmen vertreibt Stahlfertiggaragen 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.

Garagenrampe GmbH & Co. KG
Björn Knebel
Schloßstr. 4
32108 Bad Salzuflen
Deutschland
Fon: 05222 36901 - 0
Fax: 05222 36901 - 13
Info at Garagenrampe.de
www.Garagenrampe.de
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