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WeiltalSonntag 2014: Auto in die Garage,
Fahrrad ins Weiltal
Ist die Garage von www.Garagenrampe.de
groß genug, kann sie auch die Fahrräder einer
Großfamilie beherbergen. Dies ist leicht zu
realisieren, indem sie einfach ein bis zwei
Meter länger gebaut wird, als es für das Auto
gebraucht wird. Am 3. August 2014 findet
zum elften Mal der WeiltalSonntag statt. [1]
Dann locken viele attraktive Aktionen und
Verpflegungsstationen entlang der Weilstraße,
das wunderschöne Weiltal zwischen Weilrod
und Weilburg an der Lahn zu Fuß, mit dem
Skateboard oder dem Fahrrad zu entdecken.
Die Landstraße 3025 ist von 9 bis 17 Uhr für
den motorisierten Verkehr gesperrt. Feuerwehr,
Rettungsfahrzeuge und der Weiltalbus bilden
die Ausnahme. Er verkehrt nach einem
Platz für Auto und Fahrräder mit Geragenrampe.de
Sonderfahrplan, damit trotz der für den
motorisierten Verkehr geltenden Sperrung der Weilstraße keiner auf dieses Angebot verzichten
muss. Auch Radfahrer können mit ihrem Fahrrad den Bus nutzen. Das Weiltal befindet sich im
Taunus nördlich von Wiesbaden und Frankfurt am Main. [2]

Sicher untergebracht hinter einem Hörmann Garagentor
Ob Auto, Autozubehör oder Fahrrad: Jeder möchte, dass ein Garagentor genauso einbruchsicher
ist wie die Haustüre, die Nebentüren oder die Fenster. Wäre für alle Menschen der Wunsch bereits
Wirklichkeit geworden, dann gäbe es keinen einzigen Polizeibericht über unbefugtes Betreten oder
über gewaltsames Einbrechen. Die Hörmann-Gruppe produziert aus eigener Entwicklung viererlei
Garagentore: Schwingtore und Rolltore, Seitensectionaltore und Deckensectionaltore. Allen gemeinsam
ist der mechanische Schutz gegen Aufhebeln, der auch bei Stromausfall wirksam ist. Einbrecher
lauern geradewegs darauf, ein offenstehendes Garagentor vorzufinden, damit sie nur hineinspazieren
müssen, um etwas Verwertbares mitgehen zu lassen. Eine praktische und wirksame Vorbeugung
gegen ein versehentlich unverschlossenes Garagentor ist der elektrische Garagentorantrieb. Hörmann
hat die weit reichenden Funksignale mit der eigenen Entwicklung BiSecur so aufwändig verschlüsselt,
dass es keine praktischen Mittel gibt, den Code zu knacken. Das bequeme Öffnen und Schließen
fällt leicht. Nur ein Carport entbindet von dieser leichten Mühe. Aber der hat keinen Einbruchschutz.

Sicher untergebracht in einer Garagenrampe Fertiggarage
Was nützt eine Garage, in der Autos, Autozubehör oder Fahrräder verschimmeln, verrotten und
korridieren, weil der Luftaustausch fehlt? Hinzu kommen noch unangenehme Gerüche, die sich
unwiderruflich im Fahrzeuginneren festsetzen, weil Sporen und Feinstäube überall hinkommen,
auch dorthin, wo sie überhaupt nicht erwünscht sind. Die Stahlfertiggaragen von Garagenrampe
bieten auch bei geschlossenem Garagentor aufgrund ihrer Konstruktionsweise ausreichend viel
Luftaustausch. Einerseits lassen schmale Luftschlitze zu, dass Luft eindringt oder entweicht,
andererseits sind diese Stellen zwar durchlässig für Gase, nicht jedoch für Spritzwasser. Die Baukunst
nutzt die Physik der Gase und die Wärmestrahlung der Sonne aus, um das tägliche Spiel in Gang
zu bringen. Auch Nässe, die durch den Fahrbetrieb ins Garageninnere gelangt, verdunstet und
entweicht ins Freie. Das versierte Beratungsteam von Garagenrampe ist schriftlich über das
Kontaktaktformular auf www.Garagenrampe.de oder telefonisch über 05222 36901 - 0 erreichbar.
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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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