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Garagenrampe.de schützt vor Autodiebstählen: Sicherer
Parkplatz mit Hörmann

Die Sicherheit für eine Garage steht und fällt
mit dem vorbeugenden Einbruchschutz an dem
Garagentor. Hörmann Garagentore, welche von
www.Garagenrampe.de ausnahmslos eingebaut
werden, sind normgerecht, TÜV-geprüft und
zertifiziert. Klapptore mit Außenscharnieren
und außenliegenden Stangenverschlüssen samt
Vorhängeschloß sind Relikte aus dem zwanzigsten
Jahrhundert, die nur aus der Not heraus gebaut
wurden, weil Geld für sicherere Bauweisen fehlte.
Die Hoffnung nach dem zweiten Weltkrieg, dass
sich in Deutschland keine Strauchdiebe und Hehler
mehr an dem privaten Gut von ebenfalls armen
Menschen vergreifen, hat sich als vergeblich
Preiswert und gut: Sicher und geschützt mit Garagenrampe.de
erwiesen. Leider sind im Jahr 2013 Polizeiberichte
immer noch voll von Meldungen, die belegen, wie einfach es ist, mit einer Brechstange und einem
Bolzenschneider mittlerer Größe sekundenschnell alte klapprige Garagentore zu öffnen. Preiswerte
Lösungen von Garagenrampe und Hörmann sind genauso hochwertig und einbruchsicher wie die
optisch anspruchsvolleren Bauweisen. Es lohnt sich immer, einen alten Holzschuppen zu verheizen,
eine Blechgarage zu verschrotten oder mit dem schadstofffreien Bauschutt einer gemauerten Garage
sein Gartengelände neu zu gestalten. Das schafft Platz für eine neue und moderne Stahlfertiggarage
von Garagenrampe aus Bad Salzuflen.

Vorzüge eines Hörmann Garagentores
Wenn ein bis vier Autos von 1.000 jährlich gestohlen werden, dann liegt auf der Hand, dass eine gut
verschlossene Garage ein erhebliches Hindernis darstellt. Unabhängig davon, ob ein 5.000-Euro-Auto
oder ein 100.000-Euro-Auto in der Garage steht und daneben noch einfaches oder hochwertiges
Autozubehör – nur selten haben Garagendiebe vorher recherchiert, was für eine Karosse sich hinter
dem Hörmann Garagentor befindet. Denkbar ist auch Diebstahl auf Bestellung, was mit derzeit
möglicher Logistik leicht zu organisieren ist. Eher Vorsicht als falsche Bescheidenheit ist der Brauch
von Autofahrern mit Luxuskarrossen, auf die genaue Typbezeichnung am Kofferraumdeckel der
Limousine zu verzichten. So wird ein Klau auf Bestellung erschwert. Die Hörmann Garagentore
sind mechanisch gegen Aufhebeln gesichert und die BiSecur Funksignale der Handsender für die
elektrischen Garagentorantriebe sind aufwändig verschlüsselt. Man könnte für Einbrecher ein Schild
befestigen, auf dem steht: 'Wir müssen draußen bleiben!' Daher winken die Klau-Profis müde ab,
wenn die Rede auf Hörmann Garagentore kommt: 'Zu viel Arbeit!'.

Vorzüge einer Garage von Garagenrampe

Eine Garage ist mehr als nur ein Vorwand, ein Garagentor zu montieren. Anders als ein offener
Carport bilden die Stahlfertiggaragen einen fest gebauten geschlossenen Raum, der sturmfest im
Fundament verankert ist. Wasser, Eis und Schnee bilden irgendwann Wasserdampf. Eine Waschküche
in der Garage ist das Letzte, was förderlich für Autos und Autozubehör ist. Das Keimen von
Schimmelsporen und das Korridieren von Metallen gilt es zu verhindern. Und den Marder geht es
einen feuchten Kehrricht an, wenn zufällig ein Auto in seinem Revier parkt, das bereits von einem
anderen Marder markiert worden ist. Auch Marder müssen draußen bleiben. Die Wassertropfen in
feuchter Luft sind mikroskopisch klein. Daher genügt auch ein schmaler Luftschlitz rund um das
Garagendach, um aufsteigende warme Luft durch diesen Schlitz nach außen entweichen zu lassen.
Alles Weitere zum Garagenbau erfahren Bauherren über schriftlich über das Kontaktformular auf
www.Garagenrampe.de oder telefonisch über die Festnetznummer 05222 36901 - 0.
Quellen: www.garagenshop24.de | www.garagenshop24.yatego.com | www.rakuten.de/shop/garagenshop24 | http://stores.ebay.de/Garagenshop24de | www.Garagen-Fotos.de
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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
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