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Sportvereine: Mit Garagenrampe das Fundament für einen
optimalen Lagerraum legen
Wenn ein Sportverein qualitativ hochwertigen
Lagerraum mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis
braucht, ist www.Garagenrampe.de eine gute
Adresse im Netz. Die Tagespresse berichtet
immer wieder davon, wie Sportvereine sich an
den Möglichkeiten bedienen, die der Garagenbau
bietet. So auch in Blumberg, einer Stadt am
Südrand des Schwarzwaldes: 'Integriert
in den Kabinentrakt wurden auch drei neue
Fertiggaragen mit Platz für die Rasenpflegegeräte
und das Trainingsmaterial ...'. [1] Die Garagen
von Garagenrampe aus Bad Salzuflen bieten
alles, was der Lagerist braucht: Trockene,
unbeheizte und gut belüftete Lagerfläche,
die sicher verschlossen, aber aufgrund des
Garagentores leicht zugänglich ist.

www.Garagenrampe.de

Garagenrampe baut mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis

Der Garagenbau bietet wegen vieler möglicher Baustoffe allerlei Lösungen und erreicht damit sein
zahlendes Publikum. Je nach Entscheidungsmatrix eines Bauherren haben diese Angebotes ihre
Berechtigung, andernfalls gäbe es keine Käufer. Vielleicht gibt es sogar Heimwerker, die aus einem
Holzgerüst, mit Strohballen und PVC-Folie eine Garage zaubern. Doch wie sieht diese nach 50
Jahren aus und welche Sicherheit bietet diese bei einem Einbruchversuch? Eine Stahlfertiggarage
schont die Ressourcen bei der Herstellung, ist an einem Arbeitstag von zwei Personen auf dem
vorhandene Fundament errichtet und glänzt durch eine Nutzungsdauer von dreißig bis fünfzig
Jahren. Dabei kostet sie weniger als alle anderen Baulösungen, weil der geringe Materialaufwand
der hohen Tragfähigkeit und Festigkeit des Stahls zu verdanken ist. Steine oder Stahlbeton erfordern
einen wesentlich höheren Aufwand bei der Herstellung und beim Bau, was sich im Preis niederschlägt.

Garagenrampe baut gut belüftete Fertiggaragen

Die gute Belüftung einer Fertiggarage von Garagenrampe beruht auf der physikalischen Eigenart
von Luft, sich bei zunehmender Temperatur auszudehnen. Im Bodenbereich und im Dachbereich
befinden sich Lüftungsschlitze, an denen Luft entweichen kann oder einströmen kann. Dies
geschieht lautlos und ohne Stromverbrauch für einen Ventilator, der durch seine technische
Beschränktheit sowieso nur eine Staubschleuder ist. So haben die Entwicklungs-Ingenieure der
Stahlfertiggarage von Garagenrampe zu jeder Jahreszeit unterbunden, dass ein Feuchtestau
entsteht, der bei genügend Wärme zu Korrision an Metallen führt und Sporen zu Schimmelpilzen
keimen lässt. Typische Baufehler auch im übrigen Hochbau sind für Beides die Ursache.

Garagenrampe baut einbruchgeschützte Fertiggaragen
Der Garagentor-Hersteller Hörmann aus Steinhagen hat viel getan, um das gewaltsame Öffnen von
Garagentoren durch Unbefugte zu behindern und zu verzögern. Mechanisch wird das Aufhebeln
verhindert und elektronisch sind die Codes zwischen Funkfernsteuerung und elektrischem Torantrieb
so gut verschlüsselt, dass ein Dechiffrieren praktisch unmöglich ist. Die weiteren Vorzüge sind auf
www.Garagenrampe.de zu finden oder können über 05222 36901 - 0 abgefragt werden. Die
Mitarbeiter von Garagenrampe nehmen sich die Zeit, Kunden systematisch und gründlich zu beraten.
Quellen:

[1] www.suedkurier.de/region/schwarzwald-baar-heuberg/blumberg/Helfer-leisten-fast-5000-Arbeitsstunden;art372508,5630211
www.garagenrampe.de/prospekt.pdf
www.garagenshop24.de
http://stores.ebay.de/Garagenshop24de

Unternehmensinformation

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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