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Garagenrampe.de: Ist Benzin horten erlaubt?
Die gut belüfteten Stahlfertiggaragen von
www.Garagenrampe.de verleiten zu einer
Frage: "Ist es erlaubt, in der Garage große
Mengen an Benzin oder Diesel zu lagern?" Die
Grenzen liegen bei 20 Litern Benzin und bei
200 Litern Diesel. Kunststoffbehälter scheiden
Benzindämpfe aus und sind aufgrund ihrer
Materialeigenschaften nur für kurzfristiges
Lagern gedacht. Die vom Militär genutzten
Stahlkanister mit 20 Litern Inhalt und einem
hochwertigen Dichtgummi sind die Behältnisse
der Wahl. Hintergrund ist die notwendige
Luftdichtigkeit, damit kein Sauerstoff eindringt,
wodurch der Kraftstoff oxidiert. Ein 5-LiterKanister für Notfälle, der im Kofferraum fixiert
ist, kann auch permanent mitgeführt werden.
Jegliche Qualitätsverluste nach 25 Jahren in
Lagern von Kraftstoff in der Garage ist nur begrenzt gefahrlos.
Stahlbehältern können ausgeschlossen werden,
wie der Test eines Automobilclubs belegt. [1] Sogenannter Winterdiesel enthält mehr Kerosin, um
einer Flockenbildung bei niedrigen Temperaturen vorzubeugen. [2] Dies ist zu beachten, wenn
jemand im Sommer Diesel zum Einlagern kauft, um im Winter darauf zuzugreifen. Das ist nicht
zu empfehlen. Winterdiesel kann auch im Sommer verbraucht werden. Ein Auto, das jahrelang
herumsteht, lasst den Kraftstoff im Tank oxidieren, weil der Tankdeckel nicht luftdicht sein darf.
Es muss permanent ein Druckausgleich zwischen Innenluft und Außenluft stattfinden. Auch kann
sich Kondenswasser bilden, was aufgrund von feuchter Luft ein natürlicher Vorgang ist. Bei kurzen
Standzeiten ist ein geringer Wassergehalt aber kein Problem.

Einbruchhemmend konstruierte Garagentore
Derzeit ist Kraftstoff kein Diebesgut, das in großen Mengen gestohlen wird. Für Hehler sind eher
hochwertige Werkzeuge und leicht zu transportierende kleine Gegenstände von hohem Wert
interessant, die in Garagen gelagert werden. Eine großzügig geplante Stahlfertiggarage von
Garagenrampe aus Bad Salzuflen bietet reichlich Platz für Autozubehör und Freizeitausrüstung,
die mit den Auto transportiert wird. Die Hörmann Garagentore sind mechanisch gegen Aufhebeln
geschützt, was auch bei Stromausfall wirksam ist. Ein elektrischer Garagentorantrieb mindert
keineswegs die Einbruchsicherheit, sondern fügt sich nahtlos in das stimmige Gesamtkonzept der
Hörmann-Gruppe für Garagenausstattung.

Gut belüftete Fertiggaragen von Garagenrampe
Wertvolles gut unter Verschluss zu halten, genügt nicht. Es gibt Garagen, die triefen zum Schaden
ihrer Nutzer vor Kondenswasser, weil die Sonne die Bauwerke nicht erwärmen kann und weil der
notwendige Luftaustausch aufgrund der Bauweise unterbunden ist. Wenn Schimmel und Korrision
an Metallen zerstört, was gut verschlossen aufbewahrt wird, haben nicht einmal Diebe etwas davon.
Die Luft ist praktisch immer feucht und ein Auto bringt praktisch immer Wasser in die Garage. So,
wie Gebäude aus Holz und Stein wasserdampfdurchlässig sind, so müssen Stahlfertiggaragen
ausreichend bemessene Luftschlitze haben, um genug Luft umwälzen zu können. Dies ist der
Mehrwert, den Käufer von Garagenrampe ohne Aufpreis erhalten, weil diese Fertiggaragen ohne
Mehraufwand richtig konstruiert sind. Der Kontakt für Bauherren und Investoren gelingt über das
Kontaktformular auf www.Garagenrampe.de oder die Festnetznummer 05222 36901 - 0.
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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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