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Garagen nur gemäß Bebauungsplan
Wer mit www.Garagenrampe.de baut, weiß,
dass ganz besonders in Wohngebieten der
Garagennutzung sehr enge Grenzen gesetzt
sind - egal, wie groß die Garagen tatsächlich
sind. Schließlich kann jeder seinen Garten
mit Garagen zubauen, solange er sich im
Rahmen des Bebauungsplanes bewegt. Wenn
genügend notwendige Stellplätze vorhanden
sind, um den ruhenden Verkehr zu entlasten,
können auch Fahrräder, Seniorenmobile,
Quads, Motorräder oder Freizeitausrüstung
gelagert werden, die mit dem Auto transportiert
werden. Garagen sind auch für Gartenmöbel
und Gartengeräte bestens geeignet. Doch
wenn in einer Garage Betonteile hergestellt
Garagennutzung nur entsprechend dem Bebauungsplan
werden sollen, die von einem Lkw abgeholt
werden müssen, dann ist eine Grenze überschritten. [1] Dabei ist eine unternehmerische oder
freiberufliche Arbeit auf dem Grundstück keineswegs generell ausgeschlossen. Wer Internetseiten
programmiert oder eine Telefonberatung durchführt, hat weder Publikumsverkehr noch müssen
Postsendungen abgeholt werden. Eigentlich genügt schon ein wenig gesunder Menschenverstand,
um zu erkennen, was zu einem Wohngebiet passt und was stört. Wohngebiete sind so gebaut,
dass Einsatzfahrzeuge wie Feuerwehren, Umzugs-Lkws und Lieferanten Zufahrt haben. Doch dies
sind Ausnahmefälle und kein Alltag.

Hörmann Garagentore vom Feinsten
Die Vielfalt an Größen und Oberflächen für die Schwingtore und Rolltore, Seitensectionaltore und
Deckensectionaltore ist phänomenal. Hinzu kommen die angepassten elektrischen Garagentorantriebe
mit den haptisch angenehmen Handsendern und der unknackbaren BiSecur Verschlüsselung. So
kann jeder Bauherr und Investor nach seinen Planungsvorgaben auswählen und das Passende zur
Wohngegend und zum Hauptgebäude einbauen lassen. Die moderne und komfortabel zu bedienende
Technik ist auch menschengerecht. Die Mechanik ist optimiert, jegliche denkbaren Verletzungen
auszuschließen. Die hochwertigen Bauteile lassen Betrachtungszeiträume von dreißig bis fünfzig
Jahren zu, um eine lange Haltbarkeit zu erreichen. Und sollte trotzdem einmal etwas zu Bruch
gehen, dann gibt es Ersatzteile, die eine kostengünstige Reparatur ermöglichen.

Garagenrampe Garagen vom Feinsten
Die Vielfalt an Standardgrößen und Oberflächen für die Stahlfertiggaragen von Garagenrampe aus
Bad Salzuflen ist phänomenal. Standardgrößen bedeuten für den Garagenkäufer günstige Preise
und für den Hersteller eine geringe Lagerhaltung ohne den Arbeitsaufwand, der mit individuellen
Größen verbunden ist. Natürlich sind diese gegen Aufpreis herstellbar, doch in der Regel kann der
Montagetrupp auf die gelagerten Stahlelemente und Montageteile zugreifen. Das Verladen geht
genauso rationell und zeitsparend vonstatten wie der Aufbau einer Einzelgarage innerhalb eines
Arbeitstages. Das gesamte Beratungsteam von Garagenrampe aus Bad Salzuflen wird laufend gut
geschult, um den Anrufern eine gründliche und praxisgerechte Beratung im Garagenbau zu bieten.
Der Käufer einer Einzelgarage oder Doppelgarage erfährt die gleiche Sorgfalt wie auch der Investor
in Großraumgaragen und Reihengaragen. Der Kontakt gelingt leicht über das Kontaktformular auf
www.Garagenrampe.de oder die Festnetznummer 05222 36901 - 0.
Quellen:
[1] www.tinyurl.com/Garage-Bebauungsplan
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Dieser Pressetext ist mit Quellenangabe frei verwendbar, wenn der Text unverändert und vollständig enthalten ist. Es werden keine Lizenzbeträge beansprucht.
http://de.wikipedia.org/wiki/Leistungsschutzrecht_für_Presseverleger

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.

Garagenrampe GmbH & Co. KG
Björn Knebel
Schloßstr. 4
32108 Bad Salzuflen
Deutschland
Fon: 05222 36901 - 0
Fax: 05222 36901 - 13
Info at Garagenrampe.de
www.Garagenrampe.de

Pressekontakt
Hans Kolpak
Kloschwitzer Allee 6
08538 Weischlitz
Deutschland
Fon 03741 423 7123
Hans.Kolpak at Fertiggaragen.be
www.Fertiggaragen.be

