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Garagenrampe.de: Eine Garage ist
keine Werkstatt
Die Stahlfertiggaragen des Garagenherstellers
www.Garagenrampe.de sind optimal geeignet,
Autozubehör, Autowerkzeug und Autoteile zu
lagern. Doch es gibt Wartungsarbeiten und
Raparaturarbeiten am Auto, die erfordern
wegen des Umweltschutzes, des Brandschutzes
und der Arbeitssicherheit eine Autowerkstatt.
Funkenflug durch einen Winkelschleifer wird
oft unterschätzt. "Die Temperatur der Funken,
die beim Trennen wegfliegen, liegt im Bereich
um 850 Grad Celsius." [1] Diese offensichtlich
hohe Temperatur reicht aus, um Benzindämpfe,
Kunststoffe oder Papier zu entflammen. Weil
Ideal für die kleine Wartung und Reparatur: Garagenrampe.de
die hohe Konzentration beim Arbeiten auf das
Werkstück fokussiert ist, wird das Entstehen eines Brandes oft erst so spät bemerkt, dass nur noch
die sofortige Flucht vor Rauchvergiftungen oder Brandwunden schützt. Und wenn dann noch der
Pulverlöscher oder der Wasserlöscher im Bereich der Flammen steht, dann ist guter Rat teuer. Keine
Feuerwehr der Welt ist innerhalb von einer Minute zur Stelle. Wenn dies nach fünf bis zehn Minuten
gelingt, dann kommen bereits viele glückliche Umstände zusammen, die eine solch weltrekordverdächtig
kurze Zeit ermöglichen. 100.000 Euro Sachschaden sind nicht ungewöhnlich. [2]

Stahlfertiggarage ohne Wärmedämmverbundsystem
Das Brandunglück am 10. August 2014 in Windeck an der Sieg bringt gleichzeitig Polystyrol in die
Schlagzeilen. Es beginnt, bei etwas über 100 Grad Celsius zu schmelzen. [3] Allein die Strahlungshitze
eines Feuers, das mehrere Meter weit entfernt ist, genügt. Ab 300 Grad Celsius zersetzt sich der
weiße Isolierstoff und setzt Styrol frei, das einen Flammpunkt von 31 Grad Celsius hat. Die
brennenden Tropfen sind kaum zu löschen. Die Feuerwehren lassen das Teufelszeug kontrolliert
abbrennen und sichern das Gelände rund um den Brand. Warum sind die Stahlfertiggaragen von
Garagenrampe gut belüftet und kein bisschen wärmeisoliert? Jede Isolation folgt der Temperatur.
Eine Verzögerung findet nur statt, wenn die Belüftung fehlt. Die eingeschlossene Luft kühlt verzögert
ab. Doch sie enthält praktisch immer Wasserdampf, der kondensiert, sobald es kalt genug ist.

Schimmel und Korrision
Das bedeutet Kondenswasser in einem Raum, der mit Polystyrol isoliert und dessen Fugen mit
elastischem Material luftdicht abgeschlossen sind. Metalle korridieren, Kunststoffgewebe und
organische Materialien sind ein wunderbarer Untergrund für Schimmelsporen, die gerne keimen,
wenn es feucht genug und warm genug ist. Schimmelkulturen gibt es dann wie auf Kommando auch ohne Sonnenlicht. Deshalb gibt es einen solchen Blödsinn nur für krankmachende Wohnhäuser mit Steuergeldern gefördert - aber niemals für eine Fertiggarage von Garagenrampe aus Bad
Salzuflen. Damit mehr Menschen krank werden und bei Bränden sterben, gibt es Zuschüsse vom
Staat, um die Fassaden von Wohnhäusern mit Polystyrol zu isolieren. Die Hauseigentümer schießen
sich dabei ins eigene Knie, weil die Bausubstanz durch Feuchteschäden zerstört wird. Dabei ist es
so einfach, die Unwirtschaftlichkeit einer solchen Baumaßnahme nachzuweisen und sich vom
staatlichen Würgegriff grünsozialistischer Umverteiler zu befreien. [4] [5]

Beratung frei Haus
Internetzugriff und Telefonverbindungen gibt es für viele Menschen zum Pauschaltarif. Deshalb ist
es recht und billig, www.Garagenrampe.de aufzurufen und 05222 36901 - 0 anzurufen. Das versierte
und erfahrende Beratungsteam von Garagenrampe aus Bad Salzuflen verhilft Bauherren und
Investoren zu schönen und vernünftigen Garagen, die ihren Zweck für viele Jahrzehnte erfüllen.
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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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