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Garagen für Rollatoren?
Das Rad ist eine alte Erfindung, es ist fast
6.000 Jahre alt. [1] Doch die Demenz-Industrie
bedient sich des Rollators in allen möglichen
Variationen. Warum? www.Garagenrampe.de
bietet Platz für alles, auch für Rollatoren.
Wieso gibt es diese praktischen Rollatoren
erst seit dem 20igsten Jahrhundert? War
zuvor kein Bedarf? Oder sind die Menschen
gestorben, bevor sie Gelegenheit hatten,
dement und gehbehindert zu sein? Es ist
schon seltsam, dass der Rollator erst 1978
erfunden wurde. [2] Anders als ein Gehstock,
greift ein Mensch beherzt mit zwei Händen
nach seinem Rollator, um sein Gleichgewicht
beim Gehen zu bewahren. Weil er auch etwas
tragen möchte, hat ein Rollator ein bis zwei
Körbe, um Gegenstände aufzunehmen.

Platz für Rollatoren und Seniorenmobile, Fahrräder und Kinderwagen

Segnungen der modernen Welt
Die meisten Menschen haben schon Düsenflugzeuge gesehen. Viele reisen mit solchen Flugzeugen
innerhalb eines Landes oder rund um die Erde. Wenn Kondensstreifen sichtbar am Himmel verharren,
statt sich aufzulösen, sich Wolkenformationen bilden, die stehenden Wellen ähneln und deren
Steppdecken-ähnliche Verteilungen unnormal im Vergleich zu anderen Wolken angesehen werden
müssen, [3] bleibt die Frage: Was soll daran schlimm sein?
Offiziell werden in einer Höhe von 10.000 bis 12.000 Metern Chlorid-und Sulfatsalze von unter
anderem Barium und Aluminium gesprüht, um die Sonneneinstrahlung zu reduzieren. Nicht erwähnt
wird, was mit den Molekülen passiert, die herunterrieseln und von Menschen und Tieren aufgenommen
werden. "Zufällig" werden in den Hirnschnitten von Alzheimer-Kranken gerade solche Leichtmetalle
gefunden. Wie kommen die dort hin?
Auch bleibt unerwähnt, dass diese künstlich erzeugten Schichten Wellen reflektieren können. Rein
"zufällig" gibt es rund um die Erde riesengrosse Antennenanlagen wie HAARP in Alaska, mit denen
nach offizieller Darstellung experimentiert wird, um die Atmosphäre zu untersuchen und zu
erforschen, wie sich Funkwellen ausbreiten, Kommunikation möglich ist und Navigation durchgeführt
werden kann. Jede offizielle Darstellung soll Diskussionen um nicht offizielle Auswirkungen unterbinden
und ins Reich der Verschwörungstheorien verweisen.

Garagenrampe Fertiggaragen
Wer ohne Stufen vom Bürgersteig in den Aufzug gelangt, kann seinen Rollator spielend leicht in
seiner Wohnung unterbringen. Doch viele Menschen können ihren Rollator vor der Haustüre
abstellen und den Weg in die Wohnung ohne Gehhilfe bewältigen. [3] Das gleiche gilt für Menschen,
die ein Seniorenmobil mit Elektroantrieb fahren und dieses sicher unterstellen müssen. Eine
Stahlfertiggarage vor der Haustüre bietet all diesen Hausbewohnern genügend Platz um Ihren
Rollator oder ihr Seniorenmobil neben Fahrrädern und Kinderfahrzeugen samt Kinderwagen
abzustellen. So ist für alle Menschen gesorgt. Das Beratungs-Team von www.Garagenrampe.de
ist telefonisch unter 05222 36901 - 0 erreichbar, um Vermieter und Hauseigentümer zu beraten.
Quellen:
[1] http://de.wikipedia.org/wiki/Rad
[2] http://de.wikipedia.org/wiki/Rollator
[3] www.freiepresse.de/LOKALES/ERZGEBIRGE/Noch-gibt-es-keinen-Bedarf-an-Mini-Garagen-fuer-Rollatoren-artikel8910843.php
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

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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