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Für Garagenzwecke optimiert: Stahlfertiggaragen
von Garagenrampe.de
Es ist schon seltsam, wenn in Deutschland
Menschen anfangen, in Garagen zu wohnen.
[1] Wie auch immer dies im Einzelfall aussehen
mag, so steht eines fest: Die Stahlfertiggaragen
von www.Garagenrampe.de sind von Anfang
an optimal geeignet, nur als gut belüftete
Autostellplätze oder als Lagerräume zu dienen.
Abgesehen von sozialen und rechtlichen
Aspekten können die Stahlfertigaragen von
Garagenrampe keineswegs zu Wohnraum
umgewidmet werden. Die bauliche Eigenart
schließt eine solche Option auf jeden Fall aus.
Sie sind anders als gemauerte Garagen. Wenn
ein Tennisclub fünf Rumänen in einer Garage
untergebracht hat, damit diese sich um die
Optimal für Autos und als Lager: Garagenrampe.de
Pflege der Sportanlage kümmerten, dann wirft
eine solche Situation Fragen auf. Was zeichnet die Stahlfertiggaragen von Garagenrampe aus Bad
Salzuflen aus, das sie zu idealen Garagen macht?

Von Hörmann: Garagentore statt Haustüren

Wohnraum wird temperiert, vorzugsweise im Winter und im Sommer. Das Lüften tritt zurück,
besonders dann, wenn es keine Zwangsbelüftung gibt, die Luftfeuchtigkeit entfernt und Kohlendioxid
über 800 ppm laufend reduziert, bis der Wert der Außenluft von circa 400 ppm erreicht ist. Der
Garagenraum wird zu jeder Jahreszeit gelüftet, wenn es eine Stahlfertiggarage von Garagenrampe
ist. Das Temperieren tritt zurück, weil es nicht relevant ist. Direkte Sonnenstrahlung ohne leidige
Abschattungen ist sogar förderlich, weil sie im Garageninneren die Konvektion herbeiführt, die für
den Luftaustausch benötigt wird. Die Infrarotstrahlung wärmt Garagendach und Garagenwände,
die Ultraviolettstrahlung desinfiziert sie. Aufgrund dieser Unterschiede im baulichen Bedarf sind
Garagentore und Haustüren von Hörmann völlig unterschiedlich konzipiert. Hinzu kommt noch der
Unterschied zwischen Auto und Mensch. Der Mensch möchte in die Garage hineinfahren und aus
ihr herausfahren. Ein Funksender erspart dabei das zusätzliche Aussteigen aus dem Auto, was
besonders bei widrigem Wetter sehr komfortabel ist.

Von Garagenrampe: Stahlfertiggaragen statt Stahlbetongaragen
Eine Garagenwand, die viel Geld kostet und viel Wärme speichert, ist für das Garageninnere maximal
kontraproduktiv. Eine dicke Stahlbetonwand wäre nur noch durch den bauphysikalischen Unsinn
einer Isolation aus geschäumten Materialien zu übertreffen. Je mehr die Temperaturwechsel im
Garageninneren durch die hohe Speicherfähigkeit von Dach und Wänden verzögert werden, desto
größer wird die Gefahr durch Kondenswasser. Ob innen oder außen – sobald der Taupunkt erreicht
ist und die Luft keinen Wasserdampf mehr aufnehmen kann, kondensieren Wassermoleküle an
Kondensationskernen in der Luft oder an kalten Gegenständen zu Wassertropfen. Wenn es dann
wieder so warm wird, dass Sporen keimen und Schimmelpilze wachsen, dann hat der Garagenbenutzer
ein Problem und Metalle korridieren. Oft reicht ein Sonnentag nicht aus, um die kalten Betonwände
so weit aufzuwärmen, dass das Kondenswasser wieder verdunsten kann. Zu allem Überfluss fehlt
es vielen Betongaragen auch noch an einer ausreichenden Belüftung. Mehr über die Vorzüge von
Stahlfertiggaragen erfahren Bauherren über www.Garagenrampe.de oder 05222 36901 – 0.
Quellen: [1] www.ksta.de/koeln/obdachlose-zuwanderer-sie-sind-gekommen--um-zu-bleiben,15187530,23448118.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.
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