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Mit Garagenrampe.de bauen und Versicherungsprämie sparen
Wer ein Grundstück mit einem Wohnhaus sein
eigen nennt, baut sich gerne für sein Auto
eine Garage mit www.Garagenrampe.de .
Auch Mieter können ihren Vermieter fragen,
ob er sein Grundstück durch eine schöne
Stahlfertiggarage aufwerten möchte. Neben
weiteren Vorzügen bedeutet eine privat
genutzte Garage auch einen finanziellen Vorteil.
Viele Autoversicherer gewähren einen Nachlass
für Autos, die oft, aber auf jeden Fall nachts
in einer Garage stehen. Dabei spielt es keine
Rolle, ob der Versicherte die Fertiggarage
gemietet hat oder ob sie ihm selbst gehört.
Für den Versicherer ist der Effekt immer der
gleiche. Das Fahrzeug ist weniger Risiken
ausgesetzt und hat weniger Schäden.

Weniger Versicherungsprämie zahlen mit Garagenrampe.de

Aufwand und Nutzen
Mit Handsender und elektrischem Garagentorantrieb von Hörmann hält sich der zusätzliche Aufwand
für eine Garage in Grenzen. Das Einsteigen ist dann nämlich richtig komfortabel. Während der
Blütezeit gelangt weniger Blütenstaub aufs Auto, aber auch während der übrigen Zeit des Jahres
der allgemeine Staub, der durch Regen nicht komplett weggewaschen wird, sondern in Form einer
stumpfen Schicht erhalten bleibt. Anders als zu einem Carport haben Unbefugte zu einer Garage
keinen Zutritt. Diebe und Einbrecher haben mit Hörmann wirklich einen schweren Stand, weil die
Garagentore mechanisch gegen Aufhebeln geschützt sind. Auch Vandalismus beschränkt sich dann
auf die Zeiten, wo das Auto auf einer Straße, in einem Parkhaus, auf einem Parkdeck oder in einer
Tiefgarage steht. Selbst eine Nasswäsche in einer Autowaschanlage kostet Geld. Garagenwagen
brauchen nicht so oft gewaschen werden, um gut auszusehen.

Zusatznutzen einer Garage
Autozubehör gehört zum Auto. Das Aufbewahren im Keller oder in einem Schuppen bedeutet einen
zusätzlichen Aufwand. Und wer kleine Wartungsarbeiten an seinem Auto vornehmen möchte, hat
gerne alles griffbereit. Man muss kein "Schrauber" oder "Bastler" sein, um von den Vorzügen einer
eigenen Garage zu profitieren. Oft befindet sich die Garage seitlich am Haus und bildet eine optische
Barriere zwischen Straße und Garten. Wenn noch kein Gartenhaus existiert, bietet es sich an, die
Fertiggarage nach Bedarf länger zu planen, um beispielsweise Gartenmöbel und Gartengerät
gartenseitig unterzubringen. Durch eine Garagentür, die straßenseitig nicht einsehbar ist, besteht
dann ein praktischer Zugang, ohne einen Umweg zur Vorderseite zu laufen zu müssen und das
Garagentor öffnen zu müssen.

Vom Wert einer Doppelgarage
Selbst für ein Einfamilienhaus macht eine zweite Garage Sinn. Beispielsweise können dort die
Fahrzeuge untergebracht werden, die nur saisonal genutzt werden. Der Oldtimer, der Quad oder
das Motorrad stehen im Winter gerne im Trocknen. Und was ist, wenn eines der Kinder beginnt,
mit eigenem Auto zu fahren? Ein zweiter Stellplatz kann auch an einen Nachbarn vermietet werden,
wenn die Doppelgarage zwei Garagentore hat. Dann wird einfach nachträglich eine Zwischenwand
eingezogen, was mit Stahlfertiggaragen von Garagenrampe aus Bad Salzuflen ein Leichtes ist. Mit
dem Beratungsteam von www.Garagenrampe.de wird die bedarfsgerechte Wunschgarage bezahlbare
Wirklichkeit. Die telefonische Beratung ist im Festnetz über 05222 36901 - 0 erreichbar.
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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