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Der Frühling naht: Jetzt mit Garagenrampe begrünte
Garagendächer gestalten
Es ist wieder März! Die Schneeglöckchen blühen
und weitere Frühlingsblumen sprießen. Da kommt
bei etlichen Bauherren der Gedanke auf, das
Garagendach ihrer neuen Fertiggarage von
www.Garagenrampe.de zu begrünen. Um dies
zu tun, sind für alle Garagenangebote von
Garagenrampe aus Bad Salzuflen die technischen
Voraussetzungen gegeben. Die Mitarbeiter
beraten gerne telefonisch zu den Einzelheiten,
die zusätzlich zu berücksichtigen sind.

Vorzüge einer Dachbegrünung

Eine Garage zu bauen, erzeugt eine zusätzliche
versiegelte Fläche. Wohnraum und Lebensraum
für Menschen zu schaffen, ist kaum anders
möglich. Wer wohnt schon in Höhlen oder auf
Dachbegrünung leicht gemacht mit Garagenrampe
Bäumen? Das sind seltene Ausnahmen und
Sonderfälle. Das begrünte Garagendach schafft teilweise einen Ausgleich. Die ausgelegte Schutzschicht
ist die Sperre für die Wurzeln der Pflanzen und verhindert ebenso ein Durchdringen von Wasser.
Darüber befindet sich als Substrat der Lebensraum für das Wurzelwerk der Pflanzen und für die
Kleinlebewesen, die zusammen mit dem Regenwasser das Kleinbiotop auf dem Dach bilden. Der
Betrachter aus einer ersten Etage hat täglich die Freude, die Entwicklung dieser begrünten Fläche
zu betrachten und die Veränderungen im Jahreslauf zu genießen. Im Laufe von Jahren gewinnt
das Biotop immer mehr, weil darin Wasser gespeichert wird. Regnet es, wird der Abfluß des
Regenwassers gepuffert, weil erst einmal der Vorrat im Substrat aufgefüllt wird.

Vorzüge einer Fertiggarage von Garagenrampe

Garagenrampe bietet aufgrund der baulichen Vorzüge und des guten Preis-Leistungs-Verhältnisses
nur Stahlfertiggaragen an. Die gute Belüftung und die lange Nutzungsdauer bieten dem Bauherrn
von Einzelgaragen, Doppelgaragen und Großraumgaragen sowie dem Investoren in Reihengaragen
für das eingesetzte Geld den maximal erhältichen Gegenwert. Die Dachlast wird so geplant, wie
es die örtliche Schneelastzone und die gewünschte Dachbegrünung erfordern. Die gesamte Garage
ist auf Punktfundamenten, auf einem Streifenfundament oder auf einer Stahlbetonbodenplatte,
die gleichzeitig als Garagenboden dient, fest verankert. Je nach Anspruch und baulichem Umfeld
wählt der Käufer zwischen der BASIC-Garage, der CLASSIC/Massivlook oder der PREMIUM-Garage.
Der mineralhaltige Außenputz auf den ebenen Außenwänden der Garagen fügt sich optisch harmonisch
in das Ensemble von ebenfalls verputzten Gebäuden ein. Neben den Standardfarben kann auch eine
Wunschfarbe nach RAL gewählt werden, um die identische Farbe zum Hauptgebäude zu erzielen.

Vorzüge der umfassenden Beratung von Garagenrampe

Im Gespräch mit einer der versierten Mitarbeiterinnen oder einem der versierten Mitarbeiter von
www.Garagenrampe.de unter der Telefonnummer im Festnetz 05222 36901 - 0 wird schnell
spürbar, wie unkompliziert es ist, eine Fertiggarage zu planen und zu bauen. Wer sich als Bauherr
nicht täglich mit der Materie befasst, sondern nur alle paar Jahre oder Jahrzehnte, hat etliche
Fragen offen. Die systematische und verantwortungsbewußte Beratung durch Garagenrampe ist
immer zielführend. Es gibt kaum ein Grundstück, das nicht für eine Garage von Garagenrampe
geeignet ist. Der Montage-Lkw ist ein 7,49 to Lkw und die Bauelemente werden von zwei Monteuren
zum Fundament getragen. Innerhalb eines Arbeitstages ist eine Einzelgarage oder eine Doppelgarage
aufgebaut.
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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