Veröffentlicht am 22.03.2015 12:00

PM-2015-12b-Garagenrampe mit SANY0009

Garagenrampe.de: Kinder vor Garagentoren
Da Fertiggaragen von www.Garagenrampe.de
mit Hörmann Garagentoren gebaut werden,
bleibt die Frage besorgter Eltern offen: "Wie
sicher können kleine Kinder vor Garagentoren
spielen?" Die Antwort beruhigt, weil Hörmann
Garagentore über Konstruktionsmerkmale
verfügen, die Unfällen insbesondere mit
Kleinkindern vorbeugen oder sie vielleicht
sogar unmöglich machen. "Wenn Sie fünf
Minuten früher gekommen wären, hätten Sie
Elias vor dem Garagentor sitzen sehen", [1]
klingt wie eine vertrauensvolle Mutter, die
überzeugt ist, dass nichts passieren wird. Die
Betriebssicherheit von Hörmann Garagentoren
hängt nicht von der Reaktionsfähigkeit oder
vom Alter der kleinen Kinder ab, auch nicht
davon, ob sie ein Down-Syndrom haben oder
Gefahrloser Spielplatz für kleine Kinder vor dem Garagentor
nicht. Auch Erwachsene können eine Situation
falsch einschätzen oder sich geistesabwesend bewegen. Da beruhigt es zu wissen, wie Unfälle an
oder vor einem Hörmann Garagentor verhindert werden. Dies gilt für alle vier Konstruktionsweisen:
Deckensectionaltore und Seitensectionaltore, Rolltore und Schwingtore.

Konstruktionsmerkmale von Hörmann Garagentoren
Natürlich sind elektrische Garagentorantriebe kein Kinderspielzeug. Deshalb sind fest installierte
Steuerungsgeräte außerhalb der Reichweite von Kindern zu montieren. Auch Handsender gehören
nicht in Kinderhände! Die mechanische Entriegelung und der Sicherheitsrücklauf lassen sich leicht
demonstrieren und testen, um Kinder mit dem technischen Geschehen vertraut zu machen. Das
Garagentor wird während des Torzulaufes oder während des Torauflaufes mit beiden Händen
angehalten. Der Garagentorantrieb schaltet sanft ab und leitet den Sicherheitsrücklauf ein. Was
passiert in der Elektronik, um Kinder davor zu bewahren, eingeklemmt oder stranguliert zu werden?
Ein Sensor registriert den Lastwechsel und sendet sofort ein Signal an die Motorsteuerung.
Berry-Schwingtore werden durch Federn in ein ungefähres Gleichgewicht gebracht, damit sowohl
ein Handbetrieb als auch ein elektrischer Antrieb ohne großen Kraftaufwand gelingt. Statt einer
großen Feder auf jeder Garagentorseite haben Hörmann Schwingtore auf jeder Seite mehrere
kleine Federn, deren Anzahl vom Torgewicht abhängt. Jeder Kinderfinger ist zu dick, um Platz in
einer ausgezogenen Feder zu finden. So wird jegliches Einklemmen unterbunden. Auch die flexiblen
Schutzkappen über den Hebelarmen und die flexiblen Kunststoffleisten zwischen Torblatt und
Rahmen vermindern die Gefahr eines versehentlichen Quetschens oder Einklemmens. Diesen
hohen Sicherheitsstandard haben nur Hörmann Schwingtore.

Familiengerechte Stahlfertiggaragen
Mit Garagenrampe aus Bad Salzuflen können verantwortungsbewußte Eltern ihren Garagenbau
sorglos planen. Mit der Hörmann Garagenausstattung ist alles bedacht, was der Unversehrtheit
der verspielten Kinder dient. Die Garagen selbst sind gut belüftet. Steht das Auto in der Garage,
können die Wagenfenster geöffnet werden, damit auch das Fahrzeuginnere austrocknet. Ganz
besonders die Lüftungskanäle enthalten Kondenswasser und die Stoffe und Polster im Auto können
Feuchtigkeit aufnehmen, die so schnell wie möglich wieder abgegeben werden muss, um lästige
Schimmelkulturen zu unterbinden. Beratung und Planung der Fertiggarage gelingt telefonisch mit
einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter von www.Garagenrampe.de , zu den Geschäftszeiten
erreichbar über 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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