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Städtebau und Stadterneuerung: Garagenrampe integriert
kunstvoll begrünte Garagen
Im Städtebau und bei der Stadterneuerung ist
in 2012 vieles denkbar und machbar, was vor
50 Jahren noch utopisch anmutete. Baustoffe
und Werkstoffe für eine geschmackvolle,
wertvolle und haltbare Architektur schaffen die
für ein urbanes Leben notwendige Synthese,
die dem Menschen einen Platz einräumt und
der Natur Spielräume lässt, ohne eine Wildnis
zu provozieren. www.Garagenrampe.de hat mit
begrünten Garagen eine realisierbare Antwort
auf Vorstellungen, wie sie an der TU Dortmund
artikuliert werden. Häuser, Garagen und nicht
überdachte Stellplätze bilden auf Grünflächen
ein Ensemble, in dem sich gut leben lässt. [1]
Das unmittelbare Wohnumfeld von Menschen
prägt ihr Verhalten aus Sicht der Soziologie
Garagenrampe.de begrünt Garagendächer
und steuert die persönliche Weltsicht. Die
Gesamtatmosphäre einer Stadt entsteht aus den einzelne Menschen, die sich in ihr wohlfühlen. Eine
begrünte Garage von Garagenrampe aus Bad Salzuflen mit einem ausgezeichneten Preis-LeistungsVerhältnis eignet sich hervorragend auch für solche Entwürfe, die preiswerten Wohnraum zum Ziel
haben.

Solide Fertiggaragen mit Hörmann Garagenausstattung

Auch für die begrünten Garagendächer der Stahlfertiggaragen von Garagenrampe aus Bad
Salzuflen gibt es Hersteller, die Komplettlösungen anbieten. Einerseits muss das Garagendach
geschützt sein, andererseits wird ein dauerhaft haltbares Substrat benötigt, in dem Pflanzen und
Kleinlebewesen ein Biotop entwickeln können. Die Auswahl der Pflanzen wird so getroffen, dass
Flugsamen wenig Chance haben, die Starterkulturen zu überwuchern. Um das Gewicht der Pflanzen
zu begrenzen, werden natürlich keine Bäume und Büsche geplanzt. So haben Bewohner ab der
ersten Etage in den umliegenden Wohnhäusern die Freude, dem monatlich wechselndem Anblick
der Garagendächer zu folgen und zusätzlich die Tiere zu beobachten, die sich dort aufhalten. Die
übrige Garagenausstattung von Hörmann wird wie üblich geplant und gebaut. Hier gibt es keinen
Unterschied zu Satteldach-Garagen oder zu nicht bepflanzten Flachdach-Garagen. Hörmann ist
führender europäischer Hersteller für Schwingtore und Rolltore, waagerecht und senkrecht öffnende
Sectionaltore. Zusammen mit den elektrischen Torantrieben und den sicher verschlüsselten
Funkfernbedienungen ist Hörmann für das Team von Garagenrampe ein gerne gesehener und
zuverlässiger Kooperationspartner.

Telefonische Beratung und zuverlässige Begleitung
Die Beratung im Dialog und die Begleitung von der Planung bis zur Schlüsselübergabe wird von
privaten Bauherren, von Investoren und von Wohnungsgesellschaften gleichermaßen geschätzt.
Der örtliche Bebauungsplan und die individuellen Vorstellungen zur Wunschgarage machen jede
Beratung zu einer einmaligen und besonderen Angelegenheit. Auch wenn die Mitarbeiter von
Garagenrampe, die über www.Garagenrampe.de oder über 05222 36901 - 0 erreichbar sind,
systematisch und professionell vorgehen, so lässt das einzelne Beratungsgespräch keine Routine
aufkommen. Jeder Kunde wird als Individuum mit Anspruch wahrgenommen und respektiert.
Quellen:

[1] www.raumplanung.tu-dortmund.de/rp/fileadmin/Dateien/PDF/Projekte/SchalkeUpdate_13-14-2010.pdf
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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