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Auto und Bauen: Wissenswertes zu den Fertiggaragen
von Garagenrampe.de
Eine Garage bietet vordergründig Schutz vor
Fremdeinwirkungen, die typisch für eine
im Volksmund sogenannte Laternengarage
sind: Niederschläge, Verschmutzung und
Vandalismus. www.Garagenrampe.de ist ein
Garagenhersteller aus Bad Salzuflen mit
dem Fokus auf telefonischer und schriftlicher
Beratung sogar mit der Option des Selbstbaus
für versierte Heimwerker. Primär die bauseits
vorhandene gute Belüftung und der sichere
Verschluß durch Hörmann Garagentore der
Stahlfertiggaragen von Garagenrampe
verhindert mögliche Nachteile des umbauten
Schutz und Sicherheit mit Garagenrampe.de
Raumes im Vergleich zu einem Carport:
Feuchtigkeit, Schimmel und Korrision. Mit Garagenrampe sind Bauherren von Einzelgaragen,
Doppelgaragen und Grossraumgaragen genauso wie Investoren in Reihengaragen auf der sicheren
Seite. Sie haben das gute Gefühl, daß nicht nur die Autos, sondern auch alles, was in den Garagen
gelagert ist, gut vor den Unbilden der Witterung inclusive der ultravioletten Strahlung der Sonne
geschützt ist.

Planen und Bauen von Fertiggaragen

Das Fundament, das Garagengebäude und das Garagentor müssen einzeln und insgesamt die
Schutzfunktion der Garage erfüllen. Versagt ein Teil, dann versagt die ganze Garage. Bis zu
einem gewissen Grad muss die Garage Naturgewalten widerstehen können. Die Punktfundamente
dürfen bei einem Orkan oder einer Überschwemmung nicht aus der Erde gerissen oder gespült
werden. Doch wenn ein Lkw oder ein Gartenhaus gegen die Garage geschleudert werden, darf sie
ruhig nachgeben. 'Der Klügere gibt nach!' Schwerlastanker sorgen für die feste Verbindung zwischen
den tragenden Teilen der Garagen und dem Fundament. Die Dachlast muss der voraussichtlichen
Schneelast entsprechen, die für den Ort aus den Schneefällen der Vergangenheit ermittelt wurde.
Es schadet nicht, einen Teil des Schnees abzuräumen, auch wenn das Garagendach tragfähig
genug ist. Oft regnet es oder durch die Sonne schmilzt ein Teil des Schnees, so dass durch den
Frost der folgenden Nacht große Eismassen das Garagendach belasten. Garagenrampe berücksichtigt
all dies bei der Planung, damit die Wunschgarage auf der sicheren Seite steht und dort auch stehen
bleibt.

Vorbeugende Einbruchsicherheit durch Hörmann Garagentore
Für befugte Personen ist ein Hörmann Garagentor der Zugang oder die Zufahrt zu einem Garagenplatz.
Das gilt auch für Fertiggaragen. Einbrecher betrachten ein Garagentor als die Schwachstelle und
versuchen sie in kurzer Zeit unter geringer Mühe zu öffnen. Den Hörmann-Ingenieuren war dies
immer bewußt, auch schon 1935, als der Hersteller für Garagenausstattung in Steinhagen sich aus
kleinen Anfängen in Bielefeld entwickelte. Heute sind die Garagentore mechanisch gegen Aufhebeln
gesichert. Die Funkfernsteuerungen für die Torantriebe sind aufwändig verschlüsselt, so dass auf
dem Funkwege der Code nicht ausgelesen werden kann. Er könnte nur verraten werden. Aber
welche Garagenbenutzer täten dies freiwillig? Die Mitarbeiter von www.Garagenrampe.de , die
entweder über das Kontaktformular oder telefonisch über 05222 36901 - 0 erreichbar sind, freuen
sich, ihren Kunden die Vorzüge der Fertiggaragen zu erläutern und die Käufer auf ihrem Weg zur
Wunschgarage zu begleiten. Der Griff zum Telefon ist der kurze Weg zu einer lang nutzbaren Garage.
Quellen:
www.garagenshop24.de | www.garagenshop24.yatego.com | www.rakuten.de/shop/garagenshop24 | 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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