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PM-2013-25b-Garagenrampe mit Waldstraße 11 (c)

Bei jedem Wetter sicher parken mit Garagenrampe.de
Anders als die Pferdekutschen vergangener
Zeiten erzielen Pkws Reisegeschwindigkeiten
von 100 bis 150 Stundenkilometer und mehr.
Da wurde der Schutz vor Niederschlägen,
Wind und extremen Temperaturen immer
wichtiger. Beim Parken des Autos in einer
Garage von www.Garagenrampe.de steht
ebenfalls der Schutz vor der Witterung im
Vordergrund. Es einfach sehr angenehm im
Winter, kein Eis abkratzen zu müssen oder
keinen Schnee vom Autodach kehren zu
müssen. Man steigt einfach ein und fährt los.

Schutz vor Naturgewalten
Bei den Naturgewalten, denen der Mensch
Vor dem Wetter geschützt mit Garagenrampe
ausgeliefert ist, kommt es immer auf den
Standpunkt und auf die Situation an. Ohne das ultraviolette und das infrarote Licht der Sonnenstrahlen
gäbe es für uns weder Gesundheit noch Leben auf der Erde. Dabei sind wir eingebunden und
abhängig vom Erdboden, den Pflanzen und den Tieren. Aber vom Sonnenlicht ausgebleichte
Bauteile am Auto sehen nicht mehr so schön aus wie zum Zeitpunkt der Herstellung. Zwar wurden
Werkstoffe erfunden, die weniger stark auf UV-Strahlen reagieren, doch diesem Bemühen sind
Grenzen gesetzt. Geschützt in der Garage steht das Auto im Dunkeln und sieht nach zwanzig
Jahren immer noch aus wie am ersten Tag. Beim Fahren und beim Parken im Freien sieht man
solch einem Wagen die Jahre nicht so schnell an wie bei einem Fahrzeug, dass auf der Straße
steht und dem Sonnenschein ausgesetzt ist. Ohne Wasser gibt es kein Leben auf der Erde, doch
wenn Starkregen Hagelkörner enthält, die einige Zentimeter groß sind, dann kann es sogar zu
Aufprallschäden an der Karrosserie und am Glas kommen. Ein Garagendach oder ein Carport-Dach
fängt das Eis hörbar wirksam auf. Es ist gut, wenn stürmische Winde die Atmosphäre durchmischen
und dabei Staub, Pflanzensamen und Insekten verteilen. Doch mitunter fliegen auch schwere
Bauelemente oder von Bäumen abgerissene Äste durch die Luft, die bei ihrem Aufprall ein Auto
stark beschädigen können. Wenn es dann noch regnet oder schneit, ist kommt der Wasserschaden
im Wageninneren noch hinzu. Eine Stahlfertiggarage schützt alles, was sich in der Garage befindet,
auch das Kraftfahrzeug. Verbeulte Elemente können ausgetauscht werden, was weniger kostet als
der Neubau einer Garage.

Schutz vor Unbefugten

Wer an einen neuen Wohnort zieht und ein Auto hat, das bereits von einem Marder markiert worden
ist, kann dankbar für eine Garage sein. Marder haben keinen Zutritt, um Schläuche zu zerbeissen,
weil sie den Reviergeruch eines anderen Marders riechen, der in ihr Revier eingedrungen ist. Als
Menschen können wir so etwas verstehen, aber nicht ändern. Mehr Einsicht zeigen menschliche
Einbrecher, wenn sie an der Stahlfertiggarage von Garagenrampe aus Bad Salzuflen ein Hörmann
Garagentor sehen. Sie wissen aus Erfahrung, wie gut diese Garagentore sind, und wie einbruchsicher
sie konstruiert wurden. Der Versuch, ein solches Garagentor aufzuhebeln, scheitert. Auch sind die
Zeiten vorbei, wo die funkferngesteuerten Garagentorantriebe im Vorbeifahren oder beim Parken
auf der Straße ausgelesen werden konnten. Die Funksignale sind heute so aufwändig verschlüsselt,
das ein Auslesen nicht einmal mit einem Rechenzentrum möglich ist, ganz zu schweigen von den
Datenmengen, die dabei zu übertragen wären. Hörmann hat keine Schnittstelle zu staatlichen
Schnüffelbehörden, sondern eine Insellösung nur für Produkte aus dem Hause Hörmann geschaffen.
Mehr über die Vorzüge dieser bewährten Fertiggaragen erfahren Kunden auf schriftliche Anfrage
über www.Garagenrampe.de oder bei Anruf von 05222 36901 – 0 zu den Geschäftszeiten.
Quellen: www.garagenshop24.de | www.garagenshop24.yatego.com | www.rakuten.de/shop/garagenshop24 | http://stores.ebay.de/Garagenshop24de
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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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www.Garagenrampe.de
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