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Garagen als Lager: Vorsorge zum Hochwasserschutz
Was für Autos gut ist, taugt auch als Bauwerk
für Material, das bei Frost gelagert werden
kann. www.Garagenrampe.de aus Bad Salzuflen
baut Stahlfertiggaragen, die gewünschten
Anforderungen entsprechen. Verkehrszeichen,
Dammbalken und Sandsäcke sollten trocken
gelagert sein, damit Metalle nicht korridieren,
Hölzer nicht schimmeln und Sandsäcke nicht
gefrieren. Vereiste Sandsäcke verhindern einen
dichten Damm. Das wäre fatal, sie könnten
ihren Zweck nicht sofort erfüllen. Das Eis
müsste zunächst schmelzen. Ist die Flut erst
einmal da, dann ist es bereits zu spät.

Anforderungen an Garagen
Ein gutes Beispiel liefert Altlußheim am Rhein,
das zwischen Speyer und Hockenheim liegt
Idealer Lagerraum für den Hochwasserschutz mit Garagenrampe.de
und zur Verwaltungsgemeinschaft der Stadt
Hockenheim gehört. Um auch bei extremen
Pegelständen sofort handlungsfähig zu sein, braucht es Lager nahe dem Hochwasserschutzdamm.
Deshalb befinden sich die beiden gebauten Garagen hochwassersicher auf dem Häckselplatz und
sind mit einem Lkw erreichbar, um benötigtes Material schnell dorthin transportieren zu können,
wo es benötigt wird. [1]

Hörmann Garagenausstattung
Diebstahl und Vandalismus in einem Lagerraum kann niemand gebrauchen. Dies wäre besonders
schmerzlich, wenn das Allgemeinwohl durch Hochwasserschutz beeinträchtigt ist. Hörmann
Garagentore erschweren Einbruchversuche erheblich, so dass Einbrecher von ihrem Vorhaben
ablassen. Die Garagentore sind mechanisch gegen Aufhebeln geschützt. Die Stahlzargen sind
stabil mit der Stahlkonstruktion der Garage verbunden. Jegliche Montage geschieht immer aus
dem Garageninneren heraus und ist daher von außen nicht zugänglich. Die einbruchhemmenden
Eigenschaften der Hörmann Garagentore sind zertifiziert, was die ausreichend dimensionierte
Vorsorge belegt. Im Alltag zählt jedoch die Zuverlässigkeit unter allen Wetterbedingungen, bei Frost
genauso wie bei Nässe, denn das gelagerte Gut muss unter allen Umständen zugänglich sein.

Garagenrampe Stahlfertiggaragen
Ist es zuviel verlangt, eine Garage mit ausreichendem Luftaustausch nutzen zu können? Die
Stahlfertiggaragen von Garagenrampe aus Bad Salzuflen genügen dieser Anforderung ohne
zusätzlichen baulichen Aufwand. Das Garagentor kann geschlossen bleiben und es wird kein
Garagenfenster für Lüftungszwecke gebraucht. Und abenteuerliche Notlösungen wie Luftöffnungen
im Garagentor, im Garagendach oder in den Garagenwänden sind ebenso überflüssig. Im gesamten
Bodenbereich und rund um das Garagendach sind die Fertiggaragen für Luft durchlässig und
gleichzeitig spritztwassergeschützt. Die Sonne allein sorgt für den notwendigen Luftaustausch, bei
dem Wasserdampf ins Freie gelangt. Die Infrarotstrahlen der Sonne erwärmen die Garage und
damit die Innenluft, die sich bei steigender Temperatur ausdehnt. Der wachsende Luftdruck wird
durch die Undichtigkeiten zwischen den Stahlelementen ausgeglichen. Doch warme Luft steigt
aufwärts, weil sie leichter ist als kalte Luft. Kühlere Luft enthält weniger Wasserdampf als wärmere
Luft. Der Luftkreislauf ist perfekt wie die telefonische und schriftliche Beratung durch das Team
von www.Garagenrampe.de , erreichbar über die Festnetznummer 05222 36901 - 0.
Quellen: [1] http://www.morgenweb.de/region/schwetzinger-zeitung-hockenheimer-tageszeitung/altlussheim/garagen-tragen-teil-zum-hochwasserschutz-bei-1.1755801
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Unternehmensinformation

Unternehmenskontakt

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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