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Garagenrampe.de: Ein geschlossenes Garagentor
bewahrt vor Sylvesterschäden durch Brand
Das sicherste Garagentor ist das geschlossene
Garagentor. Daher setzt www.Garagenrampe.de
auf Hörmann Garagentore vom europäischen
Marktführer. Welche Gefahren lauern an den
Tagen um den Jahreswechsel herum? Ein
Feuerwerkskörper allein entfacht noch keinen
Brand. Die Brandgefahr hängt davon ab, ob
die Zündtemperatur erreicht wird. Die ist niedrig
für trockenes und locker geknülltes Papier,
bereits höher für Pappe und Holz und noch
höher für Kunststoffe und Mineralien. Alles
kann brennen, sobald es die Zündtemperatur
erreicht. Daher ist es klug, das Garagentor
verschlossen zu halten und im Freien keinerlei
leicht entzündliche Materialien zu lagern. Einer
erhöhten Gefahr sind Autos ausgesetzt, die in
der Sylvesternacht im Freien stehen. Die Zeit
Brandschäden vermeiden: Garagentor schließen
der Knaller und Leuchtraketen führt bei den
Versicherern regelmäßig zu Schadenmeldungen. Wer ein Carport nutzen kann, ist zwar recht gut
vor den Unbilden des winterlichen Wetters geschützt, doch kaum vor Feuerwerkskörpern.

Hörmann Garagentoreantriebe
Die menschliche Bandbreite zwischen einem Spießer, der stets sein Garagentor ferngesteuert oder
manuell verschließt und einem Chaot, dem es egal ist, ob sein Fahrzeug oder sein Fahrzeugzubehör
in der Garage beschädigt oder entwendet wird, ist groß. Für alle jedoch besteht die Option, per
Funkfernsteuerung den elektrischen Garagentorantrieb ihres Hörmann Garagentores zu starten. Mit
dem schnellen SupraMatic 3 Antrieb ist das Öffnen und Schließen des Garagentores kein Geduldsspiel
mehr sondern eine schnelle und zuverlässige Prozedur, die lustvoll spielerisch erledigt wird. Das
Energiesparen ist eine große Mode geworden, doch aufgrund der schnell steigenden Stromumlagen
in den Strompreisen zahlen Stromkunden inflationsbereinigt von Jahr zu Jahr mehr. Hörmann hat
die Leerlaufleistung des schnellen SupraMatic 3 im Bereitschaftsbetrieb auf weniger als ein Watt
reduziert. Bei fünf Torzyklen täglich verbraucht der Antrieb insgesamt nur noch rund 3 Euro jährlich.

Garagenrampe Stahlfertiggaragen

Die Stahlfertiggaragen von Garagenrampe sind mehr als nur der bauwerkliche Rahmen für ein
Hörmann Garagentor. Sie selbst verfügen über bauliche Qualitäten, die aufhorchen lassen. Die am
meisten ins Gewicht fallende Eigenschaft neben optischer Gefälligkeit, langer Nutzungsdauer und
beliebiger Erweiterbarkeit ist die gute Belüftung. Der schmale Luftschlitz rund um das Garagendach
sorgt ganzjährig für den täglichen Luftaustausch bei allen Wetterlagen. Weder für Garagendiebe
und Feuerwerkskörper einladende Öffnungen im Garagentor noch stromfressende Ventilatoren mit
weiteren Öffnungen in den Garagenwänden werden hierfür gebraucht. Ob es regnet oder schneit,
das Auto Wasser, Eis oder Schnee in die Garage einbringt, das schließlich verdunstet und nach außen
entweicht – die täglich von den warmen Sonnenstrahlen erwärmte Stahlfertiggarage von Garagenrampe
ist eine gute bauliche Maßnahme gegen Kondenswasser, Korrision und Schimmel. Schriftliche
Anfragen über www.Garagenrampe.de oder der direkte Anruf unter 05222 36901 - 0 sind der
kurze Weg zu einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter von Garagenrampe aus Bad Salzuflen.
Quellen: www.garagenshop24.de | www.garagenshop24.yatego.com | www.rakuten.de/shop/garagenshop24 | http://stores.ebay.de/Garagenshop24de | www.Garagen-Fotos.de

Dieser Pressetext ist mit Quellenangabe frei verwendbar, wenn der Text unverändert und vollständig enthalten ist. Es werden keine Lizenzbeträge beansprucht.
http://de.wikipedia.org/wiki/Leistungsschutzrecht_für_Presseverleger

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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