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Statt Energiewende lieber Garagenwende mit

Stahlfertiggaragen von Garagenrampe.de
Der Winter 2012/2013 war einer der kältesten
und dunkelsten der letzten 40 Jahre in Europa.
Es gab vier Monate lang nahezu keinen
solaren Ertrag durch Photovoltaik. Der Besitzer
einer Solar-Anlage hätte also mindestens
vier Monate lang konventionellen Strom
einschließlich EEG-Umlage kaufen müssen,
der bei Fortschreiten der 'Energiewende' immer
teurer wird. An eine Selbstversorgung oder
gar an eine Einspeisung ins Verbundnetz
ist in solchen Zeiten nicht zu denken. Eine
Stahlbetonfertiggarage, die nicht nur schwer
wiegt, sondern auch schwer zu verkaufen
ist, überzeugt nur noch Leichtgläubige durch
Rechenkunststücke über Solarerträge auf dem
Papier am grünen Tisch, die reine Theorie und
ideologisch gesteuertes Wunschdenken sind.

Mit Garagenrampe farblich passend zum Haus

Stromspeicher für Solarstrom sind teuer und gefährlich

Der Solarertrag ist auch im Sommer unwirtschaftlich, weil solche kreditfinanzierten Anlagen sich
nicht einmal innerhalb von zehn Jahren amortisieren, trotz Subventionen, trotz Einspeisevergütung
und trotz Steuervorteilen. Darüber hinaus sind Stromspeicher für Solarstrom teuer und gefährlich.
[1] Solarschafe und Kreditschafe werden doppelt geschoren und schließlich geschlachtet. Der Gipfel
der Dummheit ist dann noch die Aussage, man könne Kohlendioxid sparen. Etwa 0,04 bis 0,08
schwankende Prozent der Luft bestehen in Bodennähe aus Kohlendioxid. Ohne Kohlendioxid
sterben Pflanzen ab und Menschen ersticken aus Mangel an Sauerstoff, der laufend durch die
Photosynthese erzeugt wird. Da Kohldioxid schwerer ist als die anderen Luftgase, kümmert es sich
nicht um die Klimalügner, sondern sinkt immer wieder zu Boden. Es kann gar nicht in großen
Höhen herumgeistern und einen Treibhauseffekt hervorrufen. Alles ist nur gelogen und wird sogar
von einigen Garagenherstellern propagiert.

Garagenwende mit Garagenrampe

Wer hingegen eine Stahlfertiggarage von www.Garagenrampe.de kauft und bar bezahlt, kann
sorgenfrei in die Zukunft schauen. Bei Regen und bei Sonnenschein ist sie gut belüftet und erhält
den Wert des Autos und des Autozubehörs. Die Garagenwende weg von der Stahlbetonfertiggarage
zu der Stahlfertiggarage wird von erfolgreichen Unternehmen wie Garagenrampe aus Bad Salzuflen
getragen. So wie der Hirtenjunge David einen endgültigen Sieg über den riesenhaften Soldaten
Goliath errang, so entscheiden sich immer mehr Bauherren und Investoren für Stahlfertiggaragen,
weil das Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugt und die Garage in jedem Fall weniger kostet. Die
Außenwand einer Premium-Garage von Garagenrampe ist eben und mit einem Außenputz in
gewünschter Farbe versehen. Ist der RAL-Wert der verputzten Hauswand bekannt, kann genau
der gleich RAL-Wert für die Fertiggarage genutzt werden. Auch die inneren Werte einer Garage
von Garagenrampe überzeugen. Zu allen Aspekten eines anstehenden Garagenbaus haben die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von www.Garagenrampe.de über das Kontaktformular ein offenes
Auge und telefonisch über 05222 36901 - 0 ein offenes Ohr.
Quellen: [1] www.naeb-eeg.de/PRessetexte/PM-2013-20-NAEB-58.pdf
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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.

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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Kloschwitzer Allee 6
08538 Weischlitz
Deutschland
Fon 03741 423 7123
Hans.Kolpak at
Fertiggaragen.be
www.Fertiggaragen.be

