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Garagenrampe.de: erst fragen, dann bauen
"Wer fragt, kriegt Antwort!" gilt auch im
Garagenbau. www.Garagenrampe.de hilft
Bauherren, die Gegebenheiten optimal zu
nutzen. Fordert die Baubehörde "notwendige
Stellplätze", dann sollte die Fertiggarage so
bemessen sein, dass der Freiraum für Autos
stets gewahrt bleibt, ganz gleich, was und
wieviel sonst noch in der Garage untergebracht
wird. [1] Dann hat auch kein Passant oder
Nachbar eine Handhabe zum Denunzieren oder
Anzeigen, der zufällig oder absichtlich einen
Blick auf das Garageninnere geworfen hat.
Und wer kein Auto hat, braucht auch keines
hineinzustellen. Sinn der Behördenauflage
ist, öffentliche Wege zu entlasten, damit mehr
Platz für fließenden Verkehr vorhanden ist
Großzügig planen mit Garagenrampe.de
und Gäste parken können. Um jegliche Zweifel
auszuräumen, genügt eine kurz telefonische Voranfrage nach dem aktuellen Stand, bevor die
schriftliche Bauanzeige abgesandt wird oder eine Baugenehmigung beantragt wird.

Die Tücke des Objektes
Kraftstoffe oder Autoreifen dürfen nur in kleinen Mengen gelagert werden. Die Gefahr in einem
Wohngebiet, die beispielsweise von zehn Reservekanistern oder von 20 Autoreifen ausgeht, wenn
diese durch einen Brand ihre Zündtemperatur erreichen, ist immens groß. Benzindämpfe oder
Dieseldämpfe können machtvoll verpuffen. Die schwarzen giftigen Qualmwolken eines brennenden
Reifenlagers verätzen die Atemwege und vergiften das Blut. Auch ist es richtig teuer, wenn ölhaltige,
lösungsmittelhaltige oder einfach nur giftige Chemikalien aus undichten Behältnissen ins Erdreich
oder in die Kanalisation gelangen und bei Regen gründlich verteilt werden. Ein Konzern darf das,
aber einer Privatperson oder einem kleinen Unternehmen wird kräftig auf die Finger gehauen,
wenn etwas entdeckt wird. Wer neue Möbel aufbaut, ist nicht verpflichtet, die alten sichtbar bis
zum Vorabend der Sperrmüllabfuhr vor dem Haus zu lagern . Die Garage ist, falls genügend Platz
vorhanden ist, ein ideales Zwischenlager. Es gibt noch einen weiteren Grund, eine breitere und
längere Stahlfertigarage zu bauen: Niemand weiß im voraus, was er irgendwann einmal unterbringen
möchte. Das kann ein größeres Auto oder auch ein Autoanhänger sein. Es ist preiswerter, großzügig
zu planen und zu bauen, als später die Garage zu erweitern.

Das überzeugende Baukonzept von Garagenrampe
Der Fertiggaragenhersteller Garagenrampe aus Bad Salzuflen schlägt erfolgreich die Brücke vom
Gründstück zur Internetpräsentation mit telefonischer und schriftlicher Beratung. Die Bauherren
und Investoren in Reihengaragen haben haben die Wahl zwischen kompletter Abwicklung durch
Garagenrampe und teilweiser Eigenarbeit bis zum Abholen in einem der fünf Logistikzentren und
dem Selbstaufbau auf das Garagenfundament. Es gibt viererlei Garagentypen in Standardgrößen
ergänzt durch eine mögliche zentimetergenaue Planung. Einige Häuslebauer schaffen zusätzlich
individuelle Umbauten, wie Garagenfotos von Garagenkäufern belegen. Die günstigen Garagenpreise
bedeuten keinerlei Abstriche bei der hochwertige Qualität der Stahlelemente. Die einbruchhemmend
konstruierten Hörmann Garagentore bilden eine perfekte Einheit mit den gut belüfteten und attraktiv
gestaltenen Fertiggaragen. Das Team von www.Garagenrampe.de ist über die Festnetznummer
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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