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Mit Garagenrampe.de Fertiggaragen sinnvoll
planen und bauen
Der kommende Winter rückt verstärkt
den Garagenbau in den Mittelpunkt des
Interesses von Autofahrern. Die Garagen
von www.Garagenrampe.de können
ganzjährig gebaut werden. Voraussetzung
ist lediglich, dass das Betonfundament in
einer frostfreien Zeit abbindet. Leichter
Nachtfrost ist kein Problem, da es tiefer
in der Erde über Null Grad Celsius bleibt,
auch wenn über der Abdeckung des
frisch gegossenen Fundamentes die
Temperatur nachts auf Null Grad sinkt.
Steht die Garage erst einmal, dann schützt
sie das Auto wirksam vor Niederschlägen
aller Art, vor zu Eis gefrorenem Regen
Garagenrampe.de schützt vor allerlei Widrigkeiten
oder vor Raureif. Fliegen bei einem Sturm
Gegenstände durch die Luft, dann treffen
sie bestenfalls auf die Garage, aber nicht auf das Fahrzeug. Und dank des guten vorbeugenden
Einbruchschutzes der Hörmann Garagentore bleibt der Wagen vor einem Diebstahl verschont.

Den Kfz-Stellplatz mit Garagenrampe.de planen und bauen
Garagenrampe berät telefonisch und schriftlich zu einer Basic-Garage, zu einer Premium-Garage oder
zu einer Classic/Massiv-Look jeweils mit oder ohne beigestelltem Carport. Auch ein Geräteanbau
ohne innere Verbindung in die Garage ist möglich, der durch eine Garagentür zugänglich ist. Die
Garage kann frei stehen oder an das Haus angebaut sein, sie kann über ein Flachdach, ein begrüntes
Dach oder über ein Satteldach verfügen. Eine sorgfältige Planung fügt die Fertiggarage und den
Carport harmonisch in die Zugangsbereiche zur Haustür und zum Garten ein. Dabei sind auch die
Vorgaben des Bebauungsplanes zu berücksichtigen und das Nachbarrecht. Es ist immer gut, vor
jeder konkreten Planung informell zu den beiden Nachbarn Kontakt aufzunehmen und in einer
entspannten Atmosphäre den eigenen Wunsch anzusprechen, künftig eine Garage nutzen zu wollen.
So können Konflikte oder gar Streitigkeiten vermieden werden. Garagenrampe berücksichtigt in
seiner Beratung und Planung das landesspezifische Baurecht und den örtlichen Bebauungsplan.
Gemeinsam mit dem Bauherren wird so eine komplikationslose Bauphase vorbereitet. Abseits der
Standardmaße sind auch Sondermaße möglich.

Die Garagenausstattung von Hörmann auswählen

Ganz gleich, ob ein Schiebetor oder ein Rolltor, ein seitlich öffnendes oder ein senkrecht öffnendes
Sectionaltor in die engere Wahl kommt – ein elektrischer Torantrieb mit einer Fernsteuerung ist
immer ein Gewinn an Bedienungskomfort und an Betriebssicherheit. Die Garagentore von Hörmann
befinden sich alle auf einem technisch und optisch hohen Niveau. Der inhabergeführte Konzern
hat sich seit 1935 bis in die Gegenwart zum europäischen Marktführer für Garagenausstattung
entwickelt. Die Kunden von Garagenrampe freuen sich über die zuverlässigen und betriebssicheren
Garagentore von Hörmann, auch der Garagenhersteller aus Bad Salzuflen selbst geht mit Hörmann
auf Nummer sicher, weil das Garagentor als bewegtes Teil der Garage das Bild des Garagenbenutzers
von der gesamten Garage wesentlich beeinflusst. Die Mitarbeiter des Unternehmens sind über das
Kontaktformular auf www.Garagenrampe.de oder telefonisch über 05222 36901 - 0 erreichbar.
Quellen:

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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