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Beim Modernisieren ausgespart: Stahlfertiggaragen
von Garagenrampe.de
Wer heute Garagen www.Garagenrampe.de
baut, darf gerne dreißig oder fünfzig Jahre
weiterdenken. Wie sieht eine Stahlfertiggarage
aus Bad Salzuflen in fünfzig Jahren aus? Rufen
dann die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
von Garagenrampe ihre Kunden an, um eine
Modernisierung zu verkaufen? Hersteller von
Stahlbetonfertiggaragen entlarven mögliche
Schwachstellen in 2014 selbst, indem sie die
Modernisierung ihrer Betongaragen und von
gemauerten Garagen anbieten. Um gut zu
verstehen, was eine Garage im Laufe von
Jahrzehnten unansehnlich oder unattraktiv
macht, erfordert oberflächliche Kenntnisse
aus der Baustoffkunde. Informationen über
Auch nach dreißig Jahren ansehnlich: Garagenrampe Stahlfertiggaragen
Beton, Außenputz oder Außenfarbe gibt es
reichlich im Netz. Eine Suchmaschine hilft, selbst wenn es nur die deutsche Suchmaschine YaCy.net
[1] mit wenigen Suchergebnissen ist.

Baustoffe eines Garagenfundamentes
Bereits oberflächliche Baustoffkenntnisse genügen einem Laien, um zu beurteilen, welche Garagen
für ihn als Bauherren oder Investoren in Frage kommen. Meistens genügen Punktfundamente für
eine Stahlfertiggarage. Das u-förmige Streifenfundament bringt mehr Schutz gegen einseitige
Setzungen bei Untergründen aus verschiedener Bodenqualität. Beide Fundamente lassen eine große
Freiheit für die Gestaltung des Garagenbodens zu. Verbundpflaster mit dem korrekt bemessenen
Unterbau ist ideal, um Tropfwasser zwischen den Pflastersteinen durch den Sand in den Fugen
versickern zu lassen. Auch können einzelne Pflastersteine leicht ausgetauscht werden, warum auch
immer. Eine Betonbodenplatte kann als Fundament und gleichzeitig als Garagenboden dienen. Sie
wird nach Wunsch beschichtet.

Baustoffe einer Stahlfertiggarage von Garagenrampe

Die tragende Konstruktion aus verzinkten Stahlträgern ist fest mit dem Garagenfundament verankert.
Die ebenfalls verzinkten Stahlelemente gibt es bedarfsgerecht je nach Garagentyp in unterschiedlichen
Ausführungen. Die Garage im 'Basic-Look' strahlt durch ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis.
Hier sieht der Bauherr unmittelbar, was er hat: Stabile ansehnliche Profilelemente in langfristig
haltbarer Verzinkung. Die Garagenwände der Fertiggarage im 'Classic-Look' sind in einer gefälligen
Standardfarbe beschichtet, um eine farbliche Harmonie zu den anderen Gebäuden zu erzielen.
Einen Schritt weiter reicht der 'Massiv-Look', weil die Außenwände eben sind wie die Hauswände
und ein mineralhaltiger, aber elastischer Außenputz dauerhaft mit den Stahlelementen dieses
Systembaus verbunden sind. Die wasserabweisenden Eigenschaften dieses Außenputzes bedingen
den äußerst geringen Wartungsbedarf. Mit dem abperlenden Regenwasser gleiten auch die
Staubpartikel wie Pollen, technischer Feinstaub oder mineralischer Feinstaub zu Boden. Selbst wenn
sich in Bodennähe durch Spritzwasser Sand verhakt haben sollte, kann der auch nach Jahren
einfach mit einer Hochdruckspritze weggespült werden. Lösungsmittel oder Reinigungsmittel sind
überflüssig. Eine Modernisierung oder eine Renovierung bleibt zum finanziellen Vorteil des
Garagenbesitzers aus, wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von www.Garagenrampe.de gerne
bestätigen. Sie sind über die Festnetznummer 05222 36901 - 0 erreichbar.
Quellen: [1] http://yacy.anomic.de
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.

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

