Veröffentlicht am 12.12.12 08:41

PM-2012-50a-Garagenrampe mit 3er-Reihe

Garagenrampe.de begleitet Bauherren: Garagenbau erst nach
Bauantrag oder Bauanzeige
Weil der Garagenhersteller Garagenrampe
aus Bad Salzuflen seine Kunden mit großem
V e r a n t w o r t u n g s b e w u ß t s e in b e r ä t u n d
begleitet, kommen Peinlichkeiten, wie sie am
11. Dezember 2012 in der Badischen Zeitung
[1] berichtet werden, nicht vor: 'Im besagten
Gebiet bestünden zwar keine Bauvorschriften
und ein Garagenbau sei sicherlich möglich,
doch die Verfahrensweise könne einfach nicht
hingenommen werden. Anderen gegenüber,
die den richtigen Weg gehen, sei dies nicht
zu begründen.' Auf dem Internetauftritt des
Unternehmens www.Garagenrampe.de wird
wiederholt darauf hingewiesen, den Bau
einer Fertiggarage anzuzeigen oder einen
Mit Garagenrampe.de rechtssicher bauen
Bauantrag zu stellen, um von Anfang an
Rechtssicherheit im Rahmen des landesspezifischen Baurechtes, des örtlichen Bebauungsplanes
und den örtlichen Bauschriften zur Grenzbebauung, zum Nachbarschaftsrecht und der notwendigen
Schneelast für das Garagendach zu haben.

Permanente Belüftung gegen Feuchtigkeit in Fertiggaragen

Das freitragende Dach der Stahlfertiggaragen von Garagenrampe gewährleistet eine permanente
Belüftung. In seltenen Fällen bildet sich trotzdem Kondenswasser am Dach der Fertiggarage. Dies ist
meistens durch eine unglückliche Lage der Garage bedingt und kann mit einem Anti-Kondens-Anstrich
gestoppt werden. Vorbeugend ist die Garage auch mit einem sogenannten Vlies-Dach lieferbar.

Putz und Fertiggaragen in Farbe des Hauses

Garagenrampe verwendet für seine Garagen einen Edel-Strukturputz auf Basis von KunstharzDispersionsfarbe. Die Basic-Garagen ausschließlich ohne Putz erhältlich. Dieser Putz ist äußerst
langlebig und kann jederzeit überstrichen werden. Wer seine weiße Fertiggarage nachträglich
streicht, behält seine Garantie.

Ausstattung und weiteres Zubehör für Fertiggaragen
Neben einer Dachrinne bietet Garagenrampe für die Premium-Garagen und die Classic/MassivLook-Garagen noch weiteres umfangreiches Zubehör an. Eine Garagentür, ein Garagenfenster
oder ein abgetrennter Geräteraum können leicht hinzugefügt werden. Hörmann bietet nicht nur
die Standard-Schwingtore an, sondern auch Rolltore, seitlich und senkrecht öffnende Sectionaltore
mit unterschiedlichen Oberflächen in etlichen Farben. Ein passender elektrischer Torantrieb mit
individueller Funkfernsteuerung macht das Benutzen einer Garage zu einer sehr bequemen und
komfortablen Angelegenheit. Ein begrüntes Garagendach ist nicht nur eine jahreszeitlich wechselnde
Augenweide beim täglichen Blick aus dem Fenster des Hauses, sondern auch ein kleines Biotop
für Pflanzen und Tiere. Eine Fertiggarage von kann problemlos später erweitert werden. So wandelt
sich eine Einzelgarage zu einer Doppelgarage oder sogar zu einer Reihengarage werden.

Trennwand oder Unterzug in Doppel- und Reihengaragen

Ein Unterzug in einer Doppelgarage mit zwei voneinander getrennten Räumen schafft einen großen
freitragenden Raum. Bei dieser Konstruktion wird die Trennwand durch besonders starke Stahlträger
ersetzt. Diese werden im vorderen und hinteren Bereich der Fertiggarage durch Diagonalstreben
zusätzlich gestützt, ab sieben Meter Länge zusätzlich auch im Innenraum. Dies kommt einer
flexiblem Nutzung des Garageninnenraumes von Doppelgaragen und Reihengaragen sehr entgegen.
Eine ganze Reihe von Fragen können auftauchen, wenn Fertiggaragen gebaut werden sollen. Auf
www.Garagenrampe.de befindet sich ein Kontaktformular, um Fragen zu stellen oder die Mitarbeiter
von Garagenrampe aus Bad Salzuflen sind auch direkt telefonisch unter 05222 36901 - 0 erreichbar.
[1] Quellen: www.badische-zeitung.de/loeffingen/keine-zustimmung-zu-nachtragsbauantrag--66603012.html
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.

Unternehmenskontakt

Garagenrampe GmbH & Co. KG
Björn Knebel
Schloßstr. 4
32108 Bad Salzuflen
Deutschland
Fon: 05222 36901 - 0
Fax: 05222 36901 - 13
Info at Garagenrampe.de
www.Garagenrampe.de
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