Veröffentlicht am 18.02.14 15:15

PM-2014-08a-Garagenrampe mit gr-01-

Altbausanierung mit Stahlfertiggaragen
von Garagenrampe
Augenfällig an einem sanierten Altbau sind frischer
Außenputz und frische Farbe. Dem entspricht die
Außenansicht einiger Modelle der Stahlfertiggaragen
von www.Garagenrampe.de . Es gibt gute Gründe,
eine vorhandene gemauerte Garage oder eine
Stahlbetonfertiggarage aufzugeben. Letztere wird
einfach von einem Schwerlastkran angehoben
und woanders wieder abgestellt. Am besten
verkauft man sie für einen Euro über ebay zur
Selbstabholung und spart die Entsorgungskosten.
Die wesentliche Qualität einer Stahlfertiggarage
wie sie von Garagenrampe aus Bad Salzuflen
hergestellt und angeboten, verkauft und gebaut
Bei Altbausanierung zur Stelle: Garagenrampe.de
wird, ist die gute Belüftung. Die gibt es geschenkt,
denn das Hörmann Garagentor kommt ohne Lüftungsklappen aus, das Hörmann Garagenfenster
kann geschlossen bleiben und es braucht erst recht keine Öffnungen in den Garagenwänden für
elektrische Ventilatoren. Und was ist mit stundenweise geöffneten Garagentoren, um eventuelles
Kondenswasser in der Garage zu verdunsten? Dann doch lieber gleich einen Carport bauen, denn
bei Garagenrampe gibt es auch die Kombination aus Garage und Carport, sogar mit Satteldach.

Stahlfertiggarage oder Stahlbetonfertiggarage?
Das Wort 'Beton' kostet extra. Einen schmalen Luftschlitz rund um das Garagendach gibt es kostenfrei
in der Stahlfertiggarage, die Stahlbetonfertiggarage allerdings ist an dieser Stelle luftdicht. Warum
ist Lüftung so wichtig? Nur selten ist auf der Erdoberfläche, wo die Garagen stehen, die Luft absolut
trocken oder sporenfrei. Erst bei Temperaturen unter Null Grad Celcius kann das Gasgemisch, das
Menschen einatmen, keinen Wasserdampf mehr aufnehmen. Der Luftdruck spielt ebenfalls eine
Rolle, doch Garagen stehen im Freien außerhalb von Laboren für physikalische Versuchszwecke.
Neben Wasserdampf sind auch noch Sporen unterwegs. Beide entfalten ihre Wirkung erst, wenn
es warm genug ist, dann aber gewaltig. Schimmel und Rost haben die meisten Menschen bereits
gesehen. Doch ein Auto soll frei von Schimmel und Rost sein und bleiben. Deshalb sind gut
belüftete Stahlfertiggaragen von Garagenrampe eine weise Entscheidung für ein gut gepflegtes
und gut erhaltenes Auto.

Europäischer Marktführer oder Lokalmatador?
Die wohlverdiente Marktführerschaft der Hörmann-Gruppe mit Garagenausstattung in Europa hat
Garagenrampe bewogen, ebenfalls auf Garagentore, Garagentorantriebe und Handsender von
Hörmann zu setzen. Zwar gibt es weitere Anbieter von Garagenausstattung, doch ist Garagenrampe
in seiner Geschäftsphilosophie langfristig ausgerichtet und aufgestellt. Das schnelle Geschäft mit
Billigware und den ruinierten Ruf überlassen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Garagenrampe
den Marktbegleitern, die auf Hütchenspiele und einen schnellen Euro aus sind. Hörmann stellt
Schwingtore und Rolltore, senkrecht und waagerecht öffnende Sectionaltore auf dem Hintergrund
einer Unternehmensgeschichte seit 1935 her. www.Garagenrampe.de hat sich seit 2006 gut
entwickelt und sich konsequent auf seine Zielgruppe ausgerichtet. Über die Festnetznummer
05222 36901 - 0 ist ein Beratungsgespräch zu den Bürozeiten möglich. Stahlfertiggaragen von
Garagenrampe sind immer eine gute Wahl – bei Neubauten, Altbauten und Altbausanierungen.
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.
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