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Wohngebiete mit begrünten Garagen von Garagenrampe
Viele Aspekte spielen beim Garagenbau eine
Rolle, auch die Garagenpreise. Sind besondere
Anforderungen gefragt, so wird der GaragenHersteller www.Garagenrampe.de aus Bad
Salzuflen auch diesen gerecht. Manchmal sind
die vorhandenen Abwasserkanäle zu klein
bemessen. Dann kann eine Auflage im örtlichen
Bebauungsplan lauten, Flachdächer zu begrünen,
um die Abwassermenge zu verzögern. [1]
Eine weitere Möglichkeit ist, das Fallrohr des
Garagendaches in eine Regenwasserzisterne,
eine Regenwassertonne oder in einen kleinen
Gartenteich zu leiten. Das begrünte Dach ist
ebenso wie der Teich ein Refugium für
zusätzliche Pflanzen und Kleintiere. Ein wenig
Natur, die über Architektenpetersilie hinausgeht,
ist erholsam und wohltuend für den menschlichen
Betrachter. Ein Foto oder ein Gemälde an
einem Gebäude erfreut den Betrachter weniger
als lebendige Tiere und Pflanzen.

Begrünte Garagendächer verzögern den Abfluss von Regenwasser

Der Komfort eines Hörmann Garagentorantriebes
Auf der BAU 2011 hat Hörmann sein Seitensectionaltor HST vorgestellt. Es bildet eine Alternative
zum Deckensectionaltor. Der SupraMatic Garagentorantrieb mit dem Funkstandard BiSecur wartet
mit einem besonderen Vorteil auf: Leicht lässt sich eine Teilöffnung des Garagentores programmieren,
um nur in die Garage hineinzugehen, ein Zweirad oder einen anderen Gegenstand herauszuholen.
Das Öffnen und Schließen mit dem Handsender ist schon aus einiger Entfernung zum Garagentor
möglich. So geht man durch das offene Tor und braucht nicht zu warten. Der Sturz kann mit 9,5
Zentimeter recht klein sein. Die Garagendecke bleibt frei, weil sämtliche Führungsmechanik an
einer der beiden Seitenwände untergebracht ist. Die Einbruchsicherheit überzeugt, da das Hörmann
Seitensectionaltor HST über die mechanische Aufschiebesicherung und über eine Verriegelung auf
der Schlossseite verfügt, die es gegen einfaches Aufdrücken sichert.

Der Komfort einer Garagenrampe Fertiggarage

Es gibt extreme Wetterlagen, die sind für Mensch und Tier einfach ungemütlich, mitunter sogar
lebensbedrohend, wenn es zu windig, zu kalt oder zu heiß ist. Schneestürme und Wolkenbrüche
verlocken keineswegs zu Spaziergängen. Das Zuhause schützt vor Schaden und bewahrt das
Wohlbefinden. Wenn durch die sturmgepeitschte Luft Gegenstände fliegen, Bäume umstürzen
oder große Hagelsteine auf das Auto einprasseln, sind sogar wirtschaftliche Totalschäden möglich.
Dann schützt eine Garage vor den Unbilden der Witterung. Es ist komfortabel, bei Schneefall oder
Eisregen eine Garage zu nutzen. Das Auto ist fahrbereit und der Autofahrer samt Fahrgäste bleiben
beim Einsteigen und Aussteigen trocken. Während ein Carport abgesehen von einem Hoftor frei
zugänglich ist, bleiben die Garagen auch dann verschlossen, wenn ein Garagendieb oder Einbrecher
versucht, einzudringen. Auch wenn das Auto nass ist, kann das Garagentor verschlossen bleiben.
Die Stahlfertiggarage von www.Garagenrampe.de ist gut belüftet. Rund um das Garagendach und
im Bodenbereich befindet sich ein schmaler Luftschlitz. So wird feuchte Luft ausreichend schnell
aus der Stahlfertiggarage entfernt, weil die Sonne scheint und die Wärme des Tageslichtes die Luft
im Garageninneren bewegt. Warme Luft dehnt sich aus und entweicht. Wer auch solche komfortablen
Garagen haben will, ruft im Festnetz die Nummer 05222 36901 - 0 von Garagenrampe an.
Quellen: [1] www.schwarzwaelder-bote.de/inhalt.schoemberg-bebauungsplan-nimmt-weitere-huerde.41efe008-c66e-4a03-ad47-df66574d02a7.html
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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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