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Mit Garagenrampe.de Geld sparen und die
Garage richtig planen
Was erwartet Bauherren und Investoren auf
www.Garagenrampe.de ? Sie finden einen
Garagenhersteller vor, der ihren Anforderungen
entgegenkommt. Perfekt zu planen ist die
Voraussetzung für erfolgreichen Garagenbau.
Zusätzlich stimmen auch die Garagenpreise
bei gutem Preis-Leistungs-Verhältnis. Das
versierte und im Garagenbau erfahrene
Beratungsteam von Garagenrampe in Bad
Salzuflen zeigt seinen Kunden genau in allen
Einzelheiten, worauf sie achten müssen.

Das passende Fundament
Einzelgaragen erhalten je nach Größe vier, sechs
oder acht Punktfundamente. Der Baugrund
Gut geplant und preiswert gebaut mit Garagenrampe.de
ist idealerweise felsig oder lehmig, damit es
keine Spannungen durch Fundamentwanderungen gibt. Mehr Sicherheit bietet ein u-förmiges
Streifenfundament, vor allem bei nicht ebenem Untergrund mit Höhenunterschieden. Eine
freitragende Stahlbetonbodenplatte kann vom Bauunternehmer angeliefert und auf ebenem Grund
gelegt oder mit Ortbeton gegossen werden. Sie bietet ein Maximum an Stabilität und Setzungsfreiheit.
Sie dient gleichzeitig als Garagenboden, der mit einem Estrich oder mit Bodenplatten aufgewertet
werden kann. Der örtliche Bauunternehmer verwendet auch für das Garagenfundament nur zulässige
und geprüfte Baumaterialien. So kann der Bauherr sicher sein, dass die Baugenehmigung gültig
bleibt. Beim Bau des Fundamentes und des Garagenumfeldes müssen auch die teuren Folgen durch
Starkregen bedacht werden. Das Fundament muss stabil bleiben, wenn Wasser Erdreich wegspült.
Große Wassermengen müssen ungehindert abfließen können, damit es nirgendwo einen Rückstau
gibt oder Wasser samt Schlamm durch Ritzen am Garagentor eindringt.

Das passende Hörmann Garagentor
Hörmann Garagentore mit den passenden Garagentorantrieben und Handsendern gibt es in großer
Vielfalt. Die einbruchhemmend konstruierten Schwingtore und Rolltore, Seitensectionaltore und
Deckensectionaltore sind mechanisch gegen Aufhebeln geschützt. Ein Schwingtor benötigt bis zu
einem Meter Freiraum vor der Garage, um frei schwingen zu können. Weil es um seinen Schwerpunkt
herum schwingt, ist der Kraftaufwind auch ohne elektrischen Torantrieb minimal. Komfortabel ist
natürlich der Druck auf einen Knopf am Handsender. So kommt der Autofahrer ohne das lästige
Einsteigen und Austeigen aus. Rolltore mit kleinen Lamellen und Sectionaltore mit großen Elementen
ragen niemals über die Garagenfront hinaus. Sie sind auch nur mit elektrischem Antrieb erhältlich.

Die passende Garage von Garagenrampe
Mit der Basic-Garage und der Classic-Garage, der Massiv-Look-Garage und der Premium-Garage
hat Garagenrampe aus Bad Salzuflen eine gute Auswahl. So kann jeder Autorfahrer, aber auch
jeder Erbauer einer Gartenhütte oder eines Lagerraumes entscheiden, welche Fertiggarage seinen
Ansprüchen genügt. Die Garagenpreise sind nochmals niedriger als ohnehin, wenn der Heimwerker
einen 7,49 to Lkw mietet und die Stahlelemente, das Garagentor samt Zubehör und das komplette
Montagematerial selbst aus einem der Logistikzentren abholt. Garagenrampe setzt zur Montage
immer zwei Handwerker ein. Versierte Heimwerker und Handwerker sind aufgrund der sehr guten
Anleitung leicht in der Lage, die Stahlfertiggarage ebenfalls an einem Arbeitstag aufzubauen.
Einzelheiten können schriftlich über www.Garagenrampe.de oder telefonisch über 05222 36901 - 0
abgefragt werden.
Quellen:
www.garagenshop24.de | www.garagenshop24.yatego.com | www.rakuten.de/shop/garagenshop24 | http://stores.ebay.de/Garagenshop24de | www.Garagen-Fotos.de
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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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