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Garagenrampe-Garagen schützen Mensch und
Auto vor Hagelsteinen
Wenn Hagelsteine groß wie Golfbälle Autoscheiben
durchschlagen, dann wird niemand an einen
Aprilscherz denken. Eine Stahlfertiggarage oder
ein Carport von www.Garagenrampe.de hätte
die Autos vor solchen Schäden bewahrt, wie sie
einige Autofahrer in Mulvane, Kansas, USA [1]
am 1. April 2014 erlitten. Während eines lokalen
Hagelsturmes fielen bis zu fünf Zentimeter große
Eisstücke vom Himmel. [2] Einen absoluten Schutz
gibt es vor Niederschlägen aus Eis keinesfalls,
denn wer unterwegs ist, muss seine Fertiggarage
zu Hause lassen. Da bewahrt das Autodach sogar
davor, verletzt zu werden, selbst dann, wenn es
anschließend verbeult ist.

Garagenrampe.de: Schutz vor Hagelsteinen

Warum die Hörmann Garagenausstattung verwenden?

Das Hörmann Garagentor schützt wie die Garagenwände ebenfalls vor den Gefahren des Wetters.
Diese einbruchhemmend entwickelten und produzierten Garagentore sind mechanisch gegen das
Aufhebeln durch eine Brechstange geschützt. Sollten bei einem heftigen Sturm die Niederschläge
von oben und von vorne gegen das Garagentor prallen, dann widerstehen die Hörmann Garagentore
den 'Anschlägen' und schützen das Auto. Einige Vorzüge der Hörmann Produkte erleichtern die
Entscheidung für eine Garagenrampe Stahlfertiggarage, weil nur die Hörmann Garagenausstattung
zum Zuge kommt. Die hohe und beständige Fertigungsqualität sorgt für einen zuverlässigen Betrieb
über Jahrzehnte hinweg. Alle Teile wurden mit Bedacht so vorausschauend entwickelt und produziert,
dass Unfälle und Verletzungen selbst bei Fehlreaktionen nahezu ausgeschlossen sind. Die Codes
für die Handsender zum Ansteuern der elektrischen Garagentorantriebe sind so aufwändig
verschlüsselt, dass ein Entschlüsseln praktisch unmöglich ist.

Warum Stahlfertiggaragen von Garagenrampe bauen?

Das Wetter ändert sich laufend. Allein die täglichen Temperaturwechsel durch Tag und Nacht
verursachen Winde. Kalte Luft, die sich im Laufe der Nacht abgekühlt hat, wird nach Sonnenaufgang
erwärmt. Sie dehnt sich aus, strebt ins Freie und kann entweichen, weil die Stahlfertiggaragen
von Garagenrampe bewußt undicht sind. Rund ums Dach kann warme Luft durch einen schmalen
Luftschlitz aufsteigen. Automatisch wird so der Wasserdampf ins Freie mitgeführt, der beim
Verdunsten des Wassers entstanden ist. Dieser einfache ohne weiteren baulichen Aufwand und
ohne Kosten vorhandene Effekt macht diese Stahlfertiggaragen zu einer guten Wahl. Niemand
braucht Schimmel und Korrision in einer Garage. Und wenn Kondenswasser in der Garage verbleibt,
statt zu verdunsten, dann liegt ein extremer und eher seltener Wetterwechsel vor. Passiert dies
jedoch täglich über mehrere Wochen hinweg, dann liegt ein Baufehler vor. Die Ursache kann an
der Bauweise und an den Baustoffen liegen, aber es kann auch eine Abschattung durch Bäume
oder Gebäude verantwortlich sein. Es kommen immer mehrere Faktoren zusammen, die teilweise
etwas bewirken. Wer überlegt, ob er bei Garagenrampe kauft, aber einen bauphysikalischen
Zusammenhang ausblendet, weil ihm das ein Betongaragenverkäufer eingepflanzt hat, kommt leicht
zu einer teuren Fehlentscheidung. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von www.Garagenrampe.de
haben ein offenes Ohr für den individuellen Bedarf von Bauherren und Investoren. Sie sind über
die Festnetznummer 05222 36901 - 0 erreichbar.
Quellen:
[1] www.goo.gl/maps/cMbbJ
[2] www.youtube.com/watch?v=rix4B4sWeCI
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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