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Mit Garagenrampe.de Einbruchsversuche
wirksam unterbinden
Die Polizeiberichte enthalten erfreulicherweise
zunehmend Erfolgsmeldungen von gescheiterten
Einbruchversuchen in Garagen. Das Aufhebeln
mißlingt, wenn ein Garagentor mechanisch gegen
ein Aufhebeln geschützt ist. [1] Der Garagenhersteller
www.Garagenrampe.de aus Bad Salzuflen baut
Garagentore von Hörmann ein, die genau über
diese Produkteigenschaft verfügen. Käufer einer
Fertiggarage von Garagenrampe gehen daher immer
auf Nummer sicher und können sich entspannt
zurücklehnen. Auch wenn es im Leben nicht für alles
Garantien gibt, ist der wesentliche Schwachpunkt
eines Garagentores mit diesem Einbruchschutz
Immer gut verschlossen mit Garagenrampe
wirksam überwunden. Der Aufwand, ein Hörmann
Garagentor gewaltsam zu öffnen, ist so hoch, dass Einbrecher lieber weiterziehen. Sie bevorzugen
Garagen, die leicht und schnell, vor allem aber relativ geräuschlos zu öffnen sind. Aufschlußreich
ist die Anmerkung im Wikipedia-Artikel: 'Eine Vielzahl von Einbrüchen lässt sich durch Maßnahmen
zum Einbruchschutz verhindern. Entgegen dem Klischee vom ''nächtlichen Besucher'' werden weit
über ein Drittel der Wohnungseinbrüche tagsüber begangen. Die meisten ''Tageswohnungseinbrüche''
ereignen sich in Großstädten. Über ein Drittel der Einbrüche bleiben in Deutschland im Versuchsstadium stecken, auch wegen sicherungstechnischer Einrichtungen.' [2] Daraus ist abzuleiten,
dass es vor allem in den Reihengaragen von Ballungsräumen darauf ankommt, einbruchsichere
Garagentore einzubauen, wie sie von Hörmann, dem europäischen Marktführer für Garagenausstattung
angeboten werden.

Die Vorzüge der Fertiggaragen von Garagenrampe

Weit mehr Schutz und Pflege als ein Carport bietet eine gut belüftete Garage. Garagenrampe bietet
nur Stahlfertiggaragen an. Hinter der Dachblende oder Attika befindet sich am Übergang von
Garagenwand zum Garagendach ein schmaler Luftschlitz. Er ist so bemessen, dass aufsteigende
warme feuchte Luft hinreichend schnell entweicht und das Garageninnere trocknen kann. Nur der
kontinuierliche Luftaustausch, hervorgerufen durch die Sonnenwärme, lässt Schnee und Eis in der
Garage schmelzen, Wasser verdunsten und Wasserdampf ins Freie entweichen. Eine Garage, die
im Schatten steht, ist nachteilig für diesen Prozeß. Sie nimmt im Tagesverlauf weniger Wärme auf
und hat eine reduzierte Trocknungsleistung. So schön es sein mag, die Garage im Schatten von
Bäumen stehen zu haben, so wenig vorteilhaft ist dieser Umstand für die Pflege und die Werterhaltung
des Kraftfahrzeugs und aller Gegenstände, die in der Fertiggarage untergebracht sind.

Die Vorzüge der Garagentore von Hörmann

Neben den vier Bauformen Schiebetor und Rolltor, Senkrecht-Sectionaltor und Seiten-Sectionaltor
gibt es alle Garagentore von Hörmann in vielerlei Farben und Strukturen der Außenansicht bis hin
zu atmosphärischem Massivholz mit Einlagen aus Stein. So passen die Garagentore sich nicht nur
farblich und optisch an das Hauptgebäude an, sondern sie tragen zur harmonischen Gesamtwirkung
des Anwesens bei. Für die Mitarbeiter von Garagenrampe, die jeden Interessenten und Käufer
sorgfältig und systematisch beraten, ist es eine Freude, alle Vorzüge zu erläutern. Sie sind erreichbar
schriftlich über www.Garagenrampe.de oder telefonisch über 05222 36901 – 0.
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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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