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Mit Garagenrampe.de eine Fertiggarage als
Werkstatt gestalten
Eine gut ausgerüstete Hobbywerkstatt ist aus
technischer Sicht nicht wirklich von einem
gewerblichem Betrieb im Kfz-Handwerk
abzugrenzen. Auch sind Oldtimer, die nur
zeitweise für den Straßenverkehr zugelassen
werden, nicht mit Schrottautos vergleichbar.
www.Garagenrampe.de aus Bad Salzuflen
stellt Stahlfertiggaragen her, die variabel
gestaltet werden können. Wer Sommerreifen
gegen Winterreifen austauscht, hat einen
anderen Bedarf als jemand, der Reparaturen
ausführt. Grundsätzlich wird Amateuren, aber
auch Fachkräften von Arbeiten abgeraten, bei
denen Betriebsstoffe erneuert und verbrauchte
Garagenrampe schafft Platz in der Garage
entsorgt werden müssen. Hierfür gibt es
Fachwerkstätten, die alle technischen und behördlichen Auflagen erfüllen. Sicher ist auch, dass
Haftpflichtversicherer nach einem Verkehrsunfall gutachterlich nachforschen, ob alle Arbeiten am
Fahrzeug fachgerecht ausgeführt worden sind oder ob fahrlässige Fehler an sicherheitsrelevanten
Bauteilen unterlaufen sind. Es geht nur um die finanzielle Haftung, die vom Kfz-Haftplichtversicherer
abgelehnt und von der Privathaftplichtversicherung ebenfalls verweigert wird. Es spielt nicht einmal
eine Rolle, ob ein qualifizierter Kraftfahrzeugmeister oder ein Laie die Arbeiten ausgeführt hat.

Fundament der Fertiggarage

Standardmäßig liefert Garagenrampe Pläne für Punktfundamente, ein Streifenfundament oder eine
Betonbodenplatte. Wer jedoch seine Garage unterkellern möchte oder eine Montagegrube integrieren
möchte, löst eine Reihe von Überlegungen aus, die vom ausführenden örtlichen Bauunternehmen
sorgfältig bedacht werden müssen, damit die Auflagen des Bebauungsplanes und die Vorgaben
von Garagenrampe erfüllt sind. Mancherorts ist es teuer zu unterkellern, weil der Grundwasserspiegel
ständig sehr hoch ist oder bei Starkregen ansteigt. Auch kann versickerndes Oberflächenwasser
solch einen Druck entfalten, dass es kapillar in den Beton eindringt und im Keller beziehungsweise
in der Montagegrube für eine hohe Luftfeuchtigkeit sorgt. Es ist also eine Betonqualität zu verwenden,
die solche Effekte wirksam unterbindet. [1] Nicht alles, was bautechnisch möglich ist, ist auch
wirtschaftlich sinnvoll. Auch wenn Hobbys teuer sein dürfen, stellt sich die Frage, wieviele Arbeiten
in Kfz-Werkstätten von dem Geld ausgeführt werden können, das für eine Unterkellerung der
Fertiggarage ausgegeben worden ist. Da stellt sich sehr schnell die Sinnfrage.

Ausstattung der Fertiggarage

Die Garagenausstattung stammt von Hörmann, dem europäischen Marktführer. Garagentore in großer
Vielfalt samt elektrischen Garagentorantrieben mit Funkfernsteuerungen machen das Öffnen und
Schließen eines Hörmann Garagentores zu einer sicheren und komfortablen Angelegenheit. Der
Garagenhersteller www.Garagenrampe.de kommt seiner Verantwortung als Anbieter von bewährten
Stahlfertiggaragen nach und erzeugt durch die zuvorkommende Beratung und Bauausführung eine
hohe Kundenzufriedenheit. Die Mitarbeiterinnen und Mitarabeiter sind zu den Geschäftszeiten
telefonisch über die Festnetznummer 05222 36901 - 0 erreichbar. Sie beraten zu allen Aspekten
des Garagenbaus und verhelfen Bauherren und Investoren zu individuellen Wunschgaragen. Das
Preis-Leistungsverhältnis ist gut und die Garagenpreise können sich sehen lassen.
Quellen: [1] www.beton.org/fileadmin/beton-org/media/Dokumente/PDF/Service/Zementmerkblätter/H10.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.
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