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Fertiggaragen von Garagenrampe: Bestens geeignet
als ein Technikgebäude
Funktionelle und langlebige Fertiggaragen
von www.Garagenrampe.de als einfache
preiswerte oder als geschmackvolle schöne
Varianten gibt es für alle Anwendungen:
Für Autos erfüllen sie ihren Zweck genauso
wie für die Technik einer Abwasseranlage.
[1]

Warum Garagenrampe?

Das Unternehmen ohne Aussendienst berät
telefonisch und schriftlich erfolgreich seit
2006 Bauherren, die ihren Garagenbedarf
so decken, dass sie für so wenig Geld wie
nötig so viel Qualität wie möglich erhalten.
Der Schwerpunkt von Garagenrampe aus
Fertiggaragen sind universell nutzbare Bauwerke
Bad Salzuflen liegt aus Bauherrensicht auf
dem Vorzug, das Bauprinzip der gut belüfteten Stahlfertiggaragen nutzen zu können. In einem
Klärwerk kommt es weniger auf die passende Optik zu einem Wohnhaus an, sondern auf die
jahrzehntelange mängelfreie Nutzungsdauer. Da ist die Basic-Garage die optimale Lösung. Für
Einfamilienhäuser oder Mehrfamilienhäuser werden gerne die Classic/Massivlook oder die
Premiumgarage gebaut, weil der mineralhaltige wasserabweisende Aussenputz dieser Garagen
eine weitgehende strukturelle und farbliche Harmonie mit dem verputzten Wohnhaus erlaubt.

Garagenrampe ist eine gute Wahl auf festem Fundament

Das Fundament bildet die Grundlage für die Fertiggarage. Es gibt verschiedene Fundamentarten,
die auf den jeweiligen Standort der Fertiggarage abgestimmt sind. Punktfundamente eignet sich
vor allem für Fertiggaragen, die auf einer ebenen, bereits vorhandenen Fläche gebaut werden.
Abhängig von der Länge der Garage werden auf jeder Seite drei bis vier frostfreie Punktfundamente
gesetzt. Zwischen diesen Punkten wird die Fläche mit Verbundsteinpflaster aufgefüllt. Sowohl auf
den Betonpunkten, als auch an den Pflastersteinen werden die Fertiggaragen verankert. Eine
Betonplatte als Fundament eignet sich sehr gut, wenn als Bodenbelag Estrich oder Fliesen
vorgesehen sind. Der Untergrund für die Garage wird ausgehoben, mit Kies aufgefüllt und
anschließend betoniert. Die Fertiggarage wird dann beim Aufbau direkt mit der Betonplatte
verbunden. Nach Montage der Fertiggarage kann dann der Estrich oder die Fliesen in die Garage
verbracht werden. Streifenfundamente sind ideal, um eventuelle Höhenunterschiede am Boden
der Fertiggarage auszugleichen. Bei dieser Fundamentart werden unterhalb der späteren Wände
der Fertiggarage Betonstreifen in den Boden eingelassen, mit denen die Fertiggarage dann später
verbunden wird. Wie auch beim Punktfundament wird der verbliebene Raum als Boden der
Fertiggaragen mit Verbundsteinpflaster ausgelegt. Bei Punkt- und Streifenfundamenten, auch
Ringfundament genannt, werden die Betonflächen überpflastert. Bei dieser Bauweise werden die
Fertiggaragen durch die Pflasterung hindurch mit dem Fundament verbunden, was optisch sehr
ansprechend wirkt. Kontakt zu einem Fachberater von www.Garagenrampe.de ist über das
Kontaktformular oder telefonisch über 05222 36901 – 0 möglich. Zur gewünschten Zeit werden
interessierte Bauherren zurückgerufen.
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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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