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Leere Bierflaschen in trockener Garage sammeln
Wer einen guten Platz für seine Sammlung
leerer Bierflaschen sucht, wird mit dem
Garagenhersteller www.Garagenrampe.de
aus Bad Salzuflen fündig. Die gut belüftete
Stahlfe rtiggarage verhindert, dass die
Etiketten aus Papier Wasser anziehen und
sich von den Flaschen lösen. Nachträglich
angeklebte Etiketten wären nicht mehr in
ihrem perfekten Ursprungszustand. 1.857
Bierflaschen hat ein Sammler gezählt, der
seit den siebziger Jahren sammelt. [1] Und
die preiswerten Fertiggaragen in über 120
Standardgrößen können leicht breiter und
länger geplant werden. So ist Platz für Regale
mit leeren Bierflaschen. Von diesen geht keine
Brandgefahr aus, so dass keine Feuerwehr,
keine Baubehörde und keine Versicherung
Stahlfertiggaragen: solide und gut belüftet von Garagenrampe.de
etwas beanstanden wird. Das Brandpotential
der Papieretiketten auf den Bierflaschen ist äußerst gering. Ob Einzelgaragen oder Doppelgaragen,
Großraumgaragen oder Reihengaragen - Bauherren und Investoren haben stets gute Argumente
an der Hand, sich für die Garagen aus dem Hause Garagenrampe zu entscheiden.

Möglichkeiten, mit Garagenrampe zu bauen
Die "Low-Budget-Garage" unter dem Namen "Basic-Look" bildet den Einstieg mit einem unschlagbaren
Preis-Leistungs-Verhältnis. Es folgen die "Massiv-Look" mit verputzten Garagenwänden, wodurch
der Eindruck einer gemauerten Garage entsteht und als günstigere Alternative im Classic-Look
Fertiggaragen mit profilierten Wänden. Die Premium-Fertiggarage kombiniert die bewährte MassivLook-Garage mit der erfolgreichen Basic-Garage. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um eine
einfache verzinkte Stahlgarage mit glatten Außenwänden, die mit einem Edel-Spritzputz in neun
Standardfarben nach Wahl aufgewertet wird. So wirkt die Garage von außen wie gemauert. Zwei
versierte Heimwerker oder zwei Handwerker eines Bauunternehmers können ihre Garagen selbst
abholen und aufbauen, um bares Geld zu sparen. Eine ausführliche 24-seitige Montageanleitung
mit vielen Fotos liefert Schritt für Schritt eine sichere und zuverlässige Anleitung für den fehlerfreien
Aufbau der Stahlfertiggaragen von Garagenrampe aus Bad Salzuflen.

Die Garagenausstattung von Hörmann
Auch die Garagentore, Garagentorantriebe und Handsender von Hörmann runden den Garagenbau
zu einem Bauwerk ab, das ohne Abstriche an der Qualität und Zuverlässigkeit jahrzehntelang
seinen hohen Nutzwert entfaltet. Betriebssicherheit und hochwertiger Einbruchschutz bewahren
die für Sammler hochwertigen Bierflaschen mit Erinnerungswert vor Diebstahl und Vandalismus.
Es besteht kein Grund, auf die einbruchhemmenden Konstruktionsweisen der Hörmann-Gruppe zu
verzichten. Sie entsprechen dem Stand der Technik und sind ein Schlag ins Gesicht selbst für
professionell geschulte osteuropäische Diebesbanden, die von ehemaligen Geheimdienstmitarbeitern
angeleitet werden, wie die deutsche Kriminalpolizei öffentlich bestätigt hat. Schwingtore und
Rolltore, Seitensectionaltore und Deckensectionaltore, die gegen Aufhebeln durch Brechstangen
geschützt sind, bedeuten beim Einbruchversuch eine Zeitverzögerung von 15 Minuten und mehr.
Das ist für Einbrecher, für die es nicht schnell genug gehen kann, indiskutabel. Sie geben auf und
ziehen weiter. Interessierte Garagenbauer informieren sich telefonisch über die Festnetznummer
05222 36901 - 0 oder bitten über das Kontaktformular auf www.Garagenrampe.de um Rückruf.
Quellen:
[1] www.tinyurl.com/Bierflaschen
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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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