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Eine gut belüftete Stahlfertiggarage unterstützt
die Wagenpflege im Winter besonders gut

'Das Salz ist der Feind Nummer eins. Trotz
der Vollverzinkung kann er großen Schaden
anrichten.' zitiert die Westdeutsche Allgemeine
Zeitung am 17. Dezember 2012 einen Autofreund.
Diesen Rat beherzigen Besitzer von Oldtimern
und Liebhaberfahrzeugen gerne. Alltagsautos
werden jedoch bei jedem Wetter eingesetzt,
auch dann, wenn Salz gestreut wird. Sinken
die Temperaturen im Schnee und im Eis unter
acht Grad Celsius, so sind die Salze trotzdem
noch vorhanden. Sobald die Temperaturen
wieder über den Gefrierpunkt ansteigen, ist
wegen der Salzreste am Wagenboden eine
Unterbodenwäsche angeraten. Es wäre am
falschen Ende gespart, sie zu unterlassen.
www.Garagenrampe.de baut Stahlfertiggaragen,
Im Winter ist die Wagenpflege besonders wichtig
die gerade im Winter wegen ihrer guten
Belüftung maximal dazu beitragen, den Wagen
zu pflegen und seinen Wert so lange wie möglich zu erhalten. Autos, die im Freien stehen, haben
einfach schlechtere Karten, weil die Feuchtigkeit im Wageninneren bei Frost nicht verdunsten kann.
Nicht nur wegen des Motors, sondern ganz besonders wegen des Wageninneren sollte gerade im
Winter jede Woche ein Wochenendausflug von mindestens 100 bis 200 Kilometer durchführt werden,
um die winterlichen Schäden an Motor und Karrosserie zu begrenzen. Sind nämlich die Sitzpolster
im Frühling immer noch feucht, dann breiten sich die Schimmelkulturen aus. Deshalb öffnen viele
Autofahrer sämtliche Autofenster, wenn der Wagen in der Garage eingeschlossen ist, damit das
Wageninnere trocknen kann. Dann ist eine gut belüftete Garage von Garagenrampe Gold wert.

Platz für mehr als nur das Auto

Im Laufe eines Autofahrerjahres gibt es eine ganze Reihe von Ausrüstungsgegenständen und
autobezogenen Aktivitäten, die gut in der Garage untergebracht werden können. Warum nicht
aufgrund des guten Preis-Leistungs-Verhältnisses der Garagen von Garagenrampe ein breiteres
oder ein längeres Modell wählen? Das Garagentor muss nicht zwanghaft genauso breit wie die
Vorderfront der Garage sein. Es kann seitlich oder mittig plaziert werden, je nach den Bedürfnissen
des Bauherrn. Wer aber Wert auf die volle Eingangsbreite legt, ist mit einem Sectionaltor von
Hörmann bestens bedient. Es kann ein Seitensectionaltor sein oder ein konventionelles, das nach
oben öffnet. Sommerräder und Winterräder sind heute Standard für ein Fahrzeug, während ein
Ganzjahresreifen zwar gut sein kann, aber trotzdem einen Kompromiß darstellt. Im Winter ist 'Ski
und Rodel gut!' für alle, die in den Bergen wohnen. Flachlandtiroler müssen ein gutes Stück fahren,
um die Freuden des Wintersports zu genießen. Es ist praktisch, wenn die Wintersportausrüstung
in der Garage gelagert werden kann. Das gleiche gilt für Sommersportarten wie das Surfen. So
ein Brett kann zwar schnell auf dem Wasser gleiten, wenn der Wind das Segel aufbläht, doch an
Land sind Brett und Mast, Haltebügel und Segel eine recht sperrige Angelegenheit. Wer möchte
sowas schon gerne in den Keller oder auf den Dachboden schleppen? Solange keine Küchenzeile
in der Garage lagert, wird das Verwaltungsgericht Darmstadt hierfür großes Verständnis aufbringen,
denn es verantwortet, dass ein 'Garagen-Rebell unterliegt.' [2] Fragen an das versierte Team von
www.Garagenrampe.de können über das Kontaktformular mitgeteilt werden oder telefonisch unter
05222 36901 - 0 vorgebracht werden
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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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Garagenrampe GmbH & Co. KG
Björn Knebel
Schloßstr. 4
32108 Bad Salzuflen
Deutschland
Fon: 05222 36901 - 0
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www.Garagenrampe.de
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