Veröffentlicht am 16.11.2014 20:13:00

PM-2014-46b-Garagenrampe mit 287

Garagenrampe.de: Auf Grunddienstbarkeit achten
Wer seine Garage mit www.Garagenrampe.de
baut, möchte sie gerne dauerhaft für sein
Auto nutzen. Für diesen Zweck muss eine
Zufahrt zur öffentlichen Straße bestehen.
Manchmal sind Grundstücke so verzwickt
geschnitten, dass ein öffentlicher Zugangsweg
fehlt. Dann muss im Grundbuch notariell eine
Grunddienstbarkeit eingetragen werden,
damit nicht nur ein Fußweg, sondern auch ein
Umzugs-Lkw, ein Feuerwehr-Lkw oder ein
Krankentransporter bis ans Haus heranfahren
kann. Doch nicht immer und überall sind die
Grundstücksverhältnisse optimal. Allein im
Birkenweg von Erfurt, der Hauptstadt von
Thüringen, gibt es acht solche Häuser. Und
bei einem ist sogar die Grunddienstbarkeit
Garagenrampe.de: Kombination aus Garage und Carport
stillschweigend "verschwunden", obwohl sie
vorher nachweislich eingetragen war. Das hat ein Geschmäckle und ist für sich gesehen bereits
ein absoluter Irrsinn. Endlich kann nämlich der vordere Nachbar die Garagenzufahrt mit einem
Carport versperren - und er wähnt sich sogar im "Recht", was immer darunter zu verstehen sein
mag. [1] Man kann schon einen Carport vor einer Garage bauen, doch dann bitteschön nur vor
der eigenen Garage und nicht vor der des Nachbarn. In einer bunten Bananenrepublik ist eben
alles möglich. Man "kennt sich" halt und versteht sich gut. Die Unlogik wird einfach vom Tisch
gewischt und muss jetzt mit "juristischen" Mitteln erneut aktenkundig werden, um Juristen und
ein Amtsgericht in ihren finanziellen Nöten zu unterstützen. Die Novelle "Michael Kohlhaas" des
Heinrich von Kleist lässt herzlich grüßen. [2]

Wirksame Bremse für Einbrecher
Einbrecher, die ein Hörmann Garagentor aufbrechen wollen, werden wirksam ausgebremst. Ihr
Ausflug endet vor der Fertiggarage. Garagendiebe müssen draußen bleiben! Wie ist das möglich?
Die Hörmann-Gruppe blickt auf Erfahrung zurück, die bis ins Jahr 1935 zurückreicht und schaut
zielgerichtet in die Zukunft, um ihren Käufern und Vertriebspartnern stets Alleinstellungsmerkmale
und Mehrwert zu bieten. Zwischen Holzflügeltoren und Hörmann Garagentoren besteht eine tiefe
Kluft. Die Schwingtore und Rolltore, die Seitensectionaltore und Deckensectionaltore sind wirksam
gegen Aufhebeln geschützt. Je kräftiger eine Brechstange angesetzt wird, desto fester wird das
Garagentor in der Torzarge fixiert. "Aufgeben statt Aufhebeln!" ist der neue Frustspruch der Diebe.

Freie Bahn für Autofahrer
Autofahrer wollen fahren. Das ist der Zweck eines Autos. Fahrzeuge, die nur herumstehen, gehen
kaputt. Deshalb soll ihr Wert durch eine Garage so gut wie möglich und so lange wie möglich
bewahrt werden. Die wesentlichen Voraussetzungen einer guten Garage sind die Einbruchsicherheit
durch das Hörmann Garagentor aus Steinhagen und die gute Belüftung durch Garagenrampe aus
Bad Salzuflen. Damit ist das Auto immer fahrbereit, wenn es gebraucht wird. Freiheit von Schimmel
und Korrision durch Kondenswasser bewahrt die Fahrfreude. Denn Fehlfunktionen durch Metalloxide
und schimmelige Gerüche kann kein Autofahrer gebrauchen. Das versierte Beratungsteam von
www.Garagenrampe.de , erreichbar über die Festnetznummer 05222 36901 - 0, begleitet Bauherren
telefonisch und schriftlich in allen Phasen der Garagenplanung und der Bauausführung.
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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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