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Auch auf dem Land: beruhigend sicher in einer Garage
von Garagenrampe.de
Einbruchstatistiken aus Ballungsräumen und
Großstädten genießen mehr Aufmerksamkeit,
weil es den Menschen dort fremd geworden
ist, wie es auf dem Land zugeht. Tatsächlich
treiben sich Kleinkriminelle eher in dicht
bebauten Dörfern und Städten herum als in
Streusiedlungen und zwischen Einzelgehöften.
www.Garagenrampe.de baut von Bad Salzuflen
aus überall in deutschen Landen und in den
Grenzgebieten der Nachbarländer. Komplette
Fahrzeugdiebstähle sind in Bremen, Hamburg
und Berlin eher wahrscheinlich als in München
und Stuttgart. Ein Schelm ist, wer dabei an
Schutz vor Wetter und Unbefugten mit Garagenrampe.de
den logistischen Aufwand für Autotransporter
und Schiffe denkt. Doch es ist wahr: Verbrecher scheuen weite Wege, die Zeit und Geld kosten.
Alles, was sich leicht erbeuten lässt und als Hehlerware taugt, geht mit. Ein Garagentor, das ohne
Anstrengung aufzuhebeln ist, gibt Autozubehör frei, das sich gut von Privatanbietern verkaufen
lässt – natürlich ohne Gewährleistung und ohne Garantie. Doch auch Laternenparker können ein
Lied davon singen, wie über Nacht wertvolle Leichtmetallfelgen verschwinden oder hochwertige
Einbaugeräte sekundenschnell von ihrem vertrauten Platz.

Das Wetter betrifft alle Menschen

Sturm und Starkregen, Hagel und Winter gibt es überall. Deswegen kaufen Autofahrer auf dem
Land gerne eine Stahlfertiggarage von Garagenrampe, um ihr Auto vor den Unbilden des Wetters
zu bewahren. Jederzeit starten zu können, ist gerade im Winter eine feine Sache, die Zeit und Kraft
spart. Die Entwicklungsingenieure haben alles getan, damit ein Auto samt Zubehör in einer Garage
von Garagenrampe trocken und sicher aufgehoben ist. Es darf in einer Garage keinen Stau von
feuchtwarmer Luft geben, weil sich dann Schimmelpilze bilden und ungeschützte Metalle korridieren.
Wird im Winter Schnee und Eis in die Garage eingebracht, so schadet dies nicht. Es ist einfach zu
kalt und es befindet sich bei Minustemperaturen kein Wasserdampf in der Luft. Und Rauhreif kann
sich nur bilden, wenn die feuchte Luft gefriert. Der Luftaustausch in einer Stahlfertiggarage von
Garagenrampe beruht auf dem schmalen Luftschlitz rund um das Garagendach. Scheint die Sonne
auf die Garage, erwärmt sich das Garageninnere und die Luft steigt aufwärts, um am Dach zu
entweichen. Zum Druckausgleich strömt bodennahe kühlere und trockenere Luft in die Garage ein.

Sicherheit mit Hörmann Garagentoren
Als die Garagen noch Flügeltüren hatten, war das Garagentor immer die Schwachstelle, die den
Garagendieben als Einfallstor diente. Heute mit Hörmann ist es anders. Nicht einmal die aufwändig
verschlüsselten Funksignale für den elektrischen Torantriebe können ausgelesen werden, um den
direkten Einbruchschutz zu umgehen. Der mechanische Schutz gegen das gewaltsame Aufhebeln
des Garagentores ist gleichzeitig die Kapitulationserklärung für den Einbrecher. Er zieht weiter und
sucht sich eine leichte Beute. Auch das ist ein Lerneffekt, für Bauherren genauso wie für Kriminelle.
Alle lernen aus Erfahrung und die Diebstahlversicherung muß den Beitrag nicht erhöhen. Auch das
ist ein Gewinn. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Garagenrampe sind gut geschult, um bei
den telefonischen Beratungen zum Garagenbau auf alle Aspekte einzugehen, die einen Bauherren
bewegen. Sie sind erreichbar über das Kontaktformular auf www.Garagenrampe.de oder telefonisch
zu den Geschäftszeiten unter 05222 36901 – 0. Sie verhelfen ihren Kunden gerne zu einer vor dem
Wetter schützenden Garage mit hohem vorbeugenden Einbruchschutz.
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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
08538 Weischlitz
Deutschland
Fon 03741 423 7123
Hans.Kolpak at
Fertiggaragen.be
www.Fertiggaragen.be

