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DDR-Pachtland: Tipps und Tricks beim Garagenneubau
m i t Gar ag enr am p e .d e
Einiges aus dem Schuldrechtsanpassungsgesetz ist
zeitlich begrenzt. [1] [2] Danach ist nur noch
nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch zu verfahren.
Bis es so weit ist, bleiben noch einige Feinheiten
zu berücksichtigen. Zusammen mit dem Verband
deutscher Grundstücksnutzer hat die Schweriner
Volkszeitung einige Fragen und Antworten
zusammengestellt, die Tipps und Tricks verraten.
Sie erleichtern, die komplexe Rechtslage [3]
zu verstehen und richtig zu entscheiden.
www.Garagenrampe.de bietet aufgrund seiner
flexiblen Bauweise im Garagenbau für alle
Grundstücke passende Lösungen an.

Neubau einer Stahlfertiggarage

Rechtsverhältnisse klären und mit Garagenrampe.de bauen

Mit Garagenrampe aus Bad Salzuflen zu bauen,
hat bei gutem Preis-Leistungs-Verhältnis zwei schwerwiegende Vorzüge gegenüber der weiteren
Nutzung eines Garagenaltbaus: Eine trockene Stahlfertiggarage durch die gute Belüftung und ein
einbruchhemmendes Garagentor von Hörmann, dem europäischen Marktführer für Garagenausstattung
bewahren den Wert des Autos länger. Die gut geschulten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von
Garagenrampe sind versiert, den anrufenden Bauherren systematisch und sorgfältig zu ihrer
Wunschgarage zu verhelfen. Das Abarbeiten von Checklisten hilft, keinen Aspekt im Garagenbau
zu übersehen. Der Dialog ist auch ohne Außendienst sichergestellt, die transparente Information
auf dem Internetauftritt des Unternehmens trägt dazu bei. Auch die schriftliche Auftragserteilung
ist über das Internet erheblich erleichtert. Das Auftragsformular steht als pdf-Datei oder als WORDDatei zur Verfügung. Richting komfortabel ist es mit der Option, ein pdf-Formular im Webbrowser
auszufüllen. Hierbei werden auch die Allgemeinen Geschäftsbedingungen zusammen mit Hinweisen
zum Ausfüllen angeboten.

Neubau eines Hörmann Garagentores

Die gute Belüftung in einer Autogarage ist wesentlich für den Werterhalt eines Autos. Daher wäre
es nachteilig, eine uralte Garage bestehen zu lassen und nur mit einem Schwingtor, einem Rolltor
oder einem Sectionaltor zu modernisieren, das seitlich oder senkrecht öffnet. Die Garagenzargen
von Hörmann sind sicher mit der Stahlfertiggarage verankert und bilden bauphysikalisch eine gute
Lösung wie aus einem Guss. Schon eine Jahrtausende alte orientalische Weisheit rät dazu, neuen
Wein nur in neue Schläuche zu füllen, weil die alten sonst platzen. Auch ein neuer Stoff auf einem
alten Kleidungsstück kann beim Waschen zu Spannungen führen. In einer Reihengarage bietet
sich ein Tausch mit Garagennachbarn an, um die neuen Garagen von einem Ende her fortlaufend
zu bauen. Eine solche saubere Lösung hat nur Vorteile, einen starken Vorbildcharakter und eine
den Garagendieben imponierende Wirkung. Die elektrischen Garagentorantriebe und Handsender
empfangen und senden mit Hörmann BiSecur derart aufwändig verschlüsselte Funksignale, dass
es keine praktikable Möglichkeit gibt, auf elektronischem Weg diesen Code zu entschlüsseln. So
sind die Garagentore mechanisch gegen Aufhebeln geschützt, was auch bei Stromausfall wirksam
ist. Der direkte Kontakt zu Garagenrampe aus Bad Salzuflen ist über das Kontaktformular auf
www.Garagenrampe.de oder telefonisch über die Festnetznummer 05222 36901 - 0 möglich.
Quellen:
[1] www.gesetze-im-internet.de/schuldranpg
[2] www.superillu.de/heimat/kuendigungsschutz-fuer-datschennutzer-endet-2015-recht-tipps
[3] www.svz.de/nachrichten/home/top-thema/artikel/angst-um-den-bungalow-auf-pachtland.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
08538 Weischlitz
Deutschland
Fon 03741 423 7123
Hans.Kolpak at
Fertiggaragen.be
www.Fertiggaragen.be

