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Garagenhöfe bauen mit Garagenrampe.de
Die zu DDR-Zeiten in Selbsthilfe gebauten
Garagenhöfe bewahren ihren Sinn und Zweck
bis heute. Manche müssen aus städtebaulichen
Gründen aufgegeben werden. Preiswert und
auf dem Stand der Technik lässt sich mit dem
Garagenhersteller www.Garagenrampe.de
qualitativ hochwertiger Ersatz schaffen, der
gemauerte Garagen mit Flügeltüren in den
Schatten stellt. Diese Möglichkeit tröstet über
den Verlust hinweg, ohne dass der finanzielle
Rahmen für die bisherigen Garagenbesitzer
gesprengt wird.

Große Wertschätzung
Garagenhöfe sind mehr als nur Stellplätze
für Pkws. Sie sind oft Gemeinschaften, die
durch das gemeinsame Bauen und die
Hochwertiger Ersatz für alte Garagenhöfe von Garagenrampe
jahrzehntelangen Kontakte entstanden sind.
Das Herzblut und die Gefühle vieler Autofahrer werden berührt, wenn solch ein Garagenhof
aufgegeben wird. Beispielsweise überprüfte die Erfurter Stadtverwaltung im Jahr "2006 alle
Grundstücke und gliederte sie in jene, die einen Pachtvertrag über zehn Jahre erhielten (48), in
jene, die gekauft werden konnten (19), in unbefristete Verträge (26) und jene sechs Komplexe,
die abzureißen sind." [1] Wenn ein Garagenhof, der noch komplett genutzt wird oder noch zu
einem hohen Prozentsatz genutzt wird, weil der Abriss sich bereits jahrelang abzeichnete, dann
besteht Bedarf, einen Ersatz zu schaffen.

Neubau von Garagenhöfen mit Garagenrampe
Was zeichnet die Stahlfertiggaragen von Garagenrampe aus Bad Salzuflen aus? Was macht sie zur
Lösung der Wahl, um nach vergleichbaren Prinzipien einen neuen Garagenhof zu bauen, wie sie
durch die wachsende Motorisierung in der Vergangenheit entstanden sind? Die Garagen sind preiswert
erhältlich, weil sie nur per Telefon und per Internet verkauft werden. Sie können in einem der
über Deutschland verteilten Logistikzentren abgeholt werden und sie können von geschickten
Handwerkern selbst aufgebaut werden. Voraussetzung sind Stahlbetonfundamente: Punktfundamente,
Streifenfundamente oder Bodenplatten. Wenn der Antransport und die Montage durch Garagenrampe
entfallen, wird ein erheblicher Geldbetrag eingespart.

Vorzüge dieser Fertiggaragen
Einbruchsicherheit und gute Belüftung sind die wesentlichen Vorzüge, die Stahlfertiggaragen aus
dem Hause Garagenrampe in Bad Salzuflen auszeichnen. Sämtliche Stahlelemente werden aus dem
Garageninneren heraus geschraubt. Von außen besteht kein Zugriff, um die einbruchhemmende
Konstruktion der Hörmann Garagentore zu umgehen. Sie sind mechanisch gegen Aufhebeln gesichert.
Versierte Einbrecher wissen das und ziehen Leine. Sie haben wenig Zeit und gehen lieber zu alten
Garagen mit Flügeltüren aus Holz. Rund um das Garagendach ist ein schmaler Luftschlitz, durch den
warme feuchte Luft aufsteigt und ins Freie entweicht. Wenn die Sonne scheint und die Garage
erwärmt, verdampft Wasser und die Luft dehnt sich aus. Warme Luft ist leichter als kalte Luft. Durch
die Temperaturwechsel zwischen Tag und Nacht ist für den täglichen Luftaustausch gesorgt. Das
Beratungs-Team von Garagenrampe ist über das Kontaktformular auf www.Garagenrampe.de
oder die Festnetznummer 05222 36901 - 0 erreichbar.
Quellen: [1] www.tlz.de/web/zgt/leben/detail/-/specific/Stellplatz-fuers-Leben-Garagenvereine-aus-DDR-Zeiten-weiter-beliebt-1263320728
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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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www.Garagenrampe.de

Pressekontakt
Hans Kolpak
Kloschwitzer Allee 6
08538 Weischlitz
Deutschland
Fon 03741 423 7123
Hans.Kolpak at Fertiggaragen.be
www.Fertiggaragen.be

