Veröffentlicht am 01.06.13 13:07

PM-2013-22b-Garagenrampe mit ProMatic-Akku-Comp-151205 von Hörmann KG

Garagenrampe.de: Über Sinn und Unsinn von Solarstrom
und Akkus in der Garage
Die ausgeschmückten Fiktionen der AgoraStudie [1] zur Energiewende bieten Bauherren
keine Entscheidungshilfe. Es sind politischideologisch manipulierte Computermodelle
ohne Bezug zur Geographie, zur Physik und
zur Volkswirtschaft. Die aktuellen Angebote
von Solarherstellern mit Akkus zum Speichern
von Solarstrom hat der Stromverbraucherschutz
NAEB [2] als gefährlichen und teuren Unsinn
entlarvt. Nun gibt es Garagenhersteller, die
auf den Zug mit der vermeintlichen Selbstversorgergarage aufspringen, um staatlich
gefördert überteuerte und unwirtschaftliche
Illusionen zu verkaufen. www.Garagenrampe.de
hält einzig das bereits ausgereifte Angebot
von Hörmann für seriös, wo eine kleine
Photovoltaikpanele einen kleinen Akku speist,
der den elektrischen Garagentorantrieb mit
Hörmann Garagentor-Antrieb ProMatic und ProMatic Akku
Strom versorgt. Solarstrom ins Verbundnetz
einzuspeisen, ist unwirtschaftlich und muss
subventioniert werden. Darüber hinaus entsteht der Solarstrom zu Tageszeiten, während denen
er nicht gebraucht wird und destabilisiert durch die erzwungene Einspeisung das Stromnetz. Das
treibt grundlastfähige Kraftwerke in einen unwirtschaftlichen Betrieb, weil sie durch das unsoziale
EEG Erneuerbare Energien Gesetz gezwungen sind, ihr zuverlässiges Kraftwerk zugunsten des
unzuverlässigen stark schwankenden Solarstroms und Windstroms herunterzufahren oder gar
abzuschalten. Ist es bewölkt oder regnet es [3], während der Dämmerung, in der Nacht oder im
Winter hingegen darf das Gaskraftwerk, das Kohlekraftwerk oder das Atomkraftwerk wieder Strom
ins Netz einspeisen. An der Strombörse in Leipzig wird der nutzlose Oekostrom unter den Kosten
verkauft und sogar verschenkt, damit er überhaupt eingespeist wird. Zu allem Überfluß wird nicht
eingespeister Oekostrom kraft Gesetzes trotzdem vergütet. Deshalb ist der Strom in Deutschland
so teuer wie kaum an einem anderen Ort auf dieser schönen Erde.

Hörmann Garagentor-Antrieb ProMatic und ProMatic Akku
Hörmann bietet mit diesem akkugespeisten Garagentorantrieb zuverlässige Funktionen zu einem
attraktiven Preis. Auch bei Garagen ohne Stromanschluss muss kein Garagenbenutzer auf diesen
Antriebskomfort verzichten. Der ProMatic-Akku macht es möglich. Er ist leicht zu transportieren
und kann in wenigen Stunden aufgeladen werden, besonders praktisch über das optionale SolarModul auf dem Garagendach. Die 33 mal 58 Zentimeter große Solarpanele wird komplett mit dem
Montagematerial, zehn Metern Anschlussleitung und dem Laderegler geliefert.

Umfassende Beratung durch Garagenrampe
Die schriftlich über www.Garagenrampe.de oder telefonisch über 05222 36901 - 0 erreichbaren
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Garagenrampe sind gründlich geschult und erfahren beim
Beraten von Bauherren und Investoren. Sie sind mit den Aspekten des Garagenbaus vertraut und
finden für jeden Kunden eine angemessene individuelle Lösung.
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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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