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Geschmackvoll und rücksichtsvoll bauen mit
Garagenrampe.de
Grenznahe Bebauung ist immer kritisch,
auch wenn die Baubehörde grünes Licht
gegeben hat. www.Garagenrampe.de rät
daher immer, auf Basis des Nachbarrechts
sich mit dem betroffenen Nachbarn zu
unterhalten. Behördenmitarbeiter steuern
die Baumaßnahme dem Bebauungsplan,
dem Denkmalschutzgesetz und dem
landesspezifischen Baurecht entsprechend,
aber nur Nachbarn sind wirklich betroffen.
Mit Garagenrampe.de den optimalen Standpunkt finden
Am 1. Juni 2013 berichtete der Bonner
General-Anzeiger von einer mißlichen Situation, die entstand, weil der Bauherr nur im Sinne von
Vorschriften gehandelt hatte. [1] Doch Vorschriften allein reichen nicht weit genug. Von gutem
Geschmack und von kultiviertem Feingefühl für historische Bausubstanz ist sein Verhalten weit
entfernt. Hierfür sind sogar Mittel aus dem Fördertopf für Dorferneuerung geflossen. Und das
genehmigte Hochziehen einer Mauer als Sichtschutz mutet an wie ein Schildbürgerstreich. Die
Situation ist deswegen grotesk, weil die drei Garagen grenznah vor einem denkmalgeschützten
restaurierten Fachwerkhaus stehen, während seitens der Garagentore freier Platz vorhanden ist.

Respektvoller Abstand mit Hörmann Garagentoren
Hörmann bietet sogar Schiebetore mit kompletter Echtholzoberfläche an. Damit lässt sich auch mit
historischen Fachwerkhäusern eine optische Akzeptanz erzeugen, mehr aber auch nicht. Deshalb
ist es notwendig, einen möglichst großen Abstand zwischen den Garagen und dem Fachwerkhaus
zu schaffen, damit die disharmonische Wirkung schwächer wird. Die ganze Modernität und Technik
der bewährten Garagentore von Hörmann befindet sich im Garageninneren und kann daher im
Außenbereich keine Disharmonie bewirken. Die elektrischen Torantriebe von Hörmann, dem
europäischen Marktführer für Garagenausstattung, haben bei Bauherren und Investoren hohe
Akzeptanz gefunden. Sie sorgen für mehr Einbruchsicherheit, mehr Verkehrssicherheit und für
einen zuverlässigen Betrieb durch die gleichmäßige Beanspruchung der Tormechanik, wie sie
durch einen Menschen gar nicht erbracht werden kann. Gerade bei Regen, Schnee oder Wind, ist
es sehr angenehm, nicht zum Öffnen oder Schließen des Garagentores aussteigen zu müssen.

Respektvoller Abstand mit Garagenrampe.de
Entsprechend dem weißen Lehmputz eines Fachwerkhauses verfügt die Stahlfertiggarage Premium
von Garagenrampe aus Bad Salzuflen außen auf den glatten Garagenwänden über mineralhaltigen
Putz, was aus einiger Entfernung eine ansprechende vergleichbare Optik bewirkt. Die Unterschiede
fallen nur dann auf, wenn beide Gebäude nur wenige Meter voneinander entfernt sind. Gerade in
alten engen Ortskernen kann es kniffelig werden, doch wenn große Baulücken entstanden sind,
sollte immer ein respektvoller Abstand zwischen Garage und historischer Bausubstanz angestrebt
werden. Die umfassende gründliche Beratung durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von
Garagenrampe ist nur so weit entfernt wie das nächste Telefon. Sie sind erreichbar über die
Festnetznummer 05222 36901 – 0. Ein Rückruf zu einer gewünschten Zeit kann auch schriftlich
über das Kontaktformular auf www.Garagenrampe.de erbeten werden. Der Garagenhersteller
Garagenrampe wird genügt allen Anforderungen, die von Bauherren und Investoren im Garagenbau
gestellt werden.
Quellen: [1] www.general-anzeiger-bonn.de/region/noerdlicher-kreis-neuwied/unkel/Fertiggaragen-sorgen-fuer-Aerger-article1061790.html
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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

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

