Veröffentlicht am 22.05.2015 18:45

PM-2015-21b-Garagenrampe mit gr-P4040335

Garagenrampe.de: Garagenwände als Bereicherung?
Manche Garagen von www.Garagenrampe.de
bieten für Passanten gut einsehbare Flächen
von Garagenwänden. Einfache Grafiken oder
aufwändige Bilder können durch Künstler im
Auftrag der Eigentümer gestalten werden.
Dies bietet schöne Möglichkeiten, die optische
Wirkung der Garagen zu optimieren oder gar
die Stimmung im Ortsviertel zu steuern. Es
gibt jedoch auch Schmierfinken, die ohne
Auftrag Symbole, Schriftzeichen oder einfache
Zeichnungen aufbringen, um zu provozieren.
Dabei kann nicht von den Darstellungen auf
die Verursacher geschlossen werden. Aktionen
unter "falscher Flagge" gehören zum bunten
deutschen Alltag. Was in der nationalen Politik
seit Jahrhunderten üblich ist, hat in der lokalen
Politik Schule gemacht. Allerdings zählen
Raum für geschmackvolle Kunst an Garagenwänden
Wandschmierereien nicht zum Aufgabengebiet
des Staatsschutzes. [1] Trotzdem ermittelt
dieser, wenn man Presseberichten glauben darf. [2] [3] Dabei ist es für Antifaschisten ein leichtes
Spiel, mit solchen unauthentischen Schmierereien ihren vermeintlichen "Kampf gegen rechts" zu
befeuern. So wird ein Phantom am Leben erhalten und willige Journalisten stürzen sich gierig auf
solche Meldungen, um sie über ihre Lügenpresse zu verbreiten. "Und das hat auch nichts mehr mit
einem Kampf gegen Rechtsextremismus zu tun. Im Gegenteil, auf diese Weise wird er künstlich
am Leben erhalten, weil er eine Aufmerksamkeit erzielt, die er nicht verdient. ... Die NPD ist als
Partei am Ende, und bei Wahlen hat sie nicht die geringste Chance. ... Darum drängt sich der
Verdacht auf, dass die vielen Gruppen, die heute vom Kampf gegen Rechts leben, ein großes
Interesse daran haben, ihre Existenzberechtigung nachweisen zu können, indem sie jedes NPDZucken zu einem großen Event machen." [4]
Polizisten selbst sind wohl eher einer geradlinigen Arbeitsweise zugeneigt: "... selbst berichtet auf
seinem Twitterprofil über eine Belehrung der Polizei, die ihn darauf hingewiesen hat, dass er sich
strafbar machen würde, wenn sich seine Täterschaft hinter den Sprühereien herausstellen würde.
Während die Öffentlichkeit eiligst bemüht ist, die 'Rechtsextremisten' hinter der Tat zu vermuten
und mit Vorverurteilungen nicht auf sich warten lassen, ist der Blickwinkel der Beamten durchaus
interessant – er wird in der Öffentlichkeit aber freilich völlig verschwiegen." [5] [6]

Garagenwände mit Außenputz
Der Außenputz der außen ebenen Stahlelemente der Stahlfertiggaragen von Garagenrampe aus
Bad Salzuflen sind ein idealer Untergrund für Sprüharbeiten und für Malarbeiten. Lacke und Farben
können aufgetragen werden, ohne die Garantiezusage des Garagenherstellers zu beeinträchtigen.
Der mineralhaltige Putz ist dauerhaft mit den Stahlelemente verbunden. Die Oberfläche harmoniert
optisch mit vielen verputzten Wohnhäusern. Mit Hilfe einer RAL-Tabelle kann sogar Farbgleichheit
erzielt werden.

Garagen mit guter Belüftung
Ein wesentlicher innerer Wert einer Garage ist die gute Belüftung, damit das Kondenswasser und
die Luftfeuchtigkeit, die vom nassen Fahrzeug kommt, ausreichend schnell ins Freie abgeführt
werden kann. So werden Korrision und Schimmelbefall am Auto und an allem, was in der Garage
gelagert ist, unterbunden. Dieser Vorgang hängt von der Sonnenstrahlung ab. Daher ist es optimal,
wenn die Stahlfertiggarage frei steht, damit die feuchte warme Luft täglich durch den schmalen
Luftschlitz rund um das Garagendach entweicht. Das Beratungsteam von www.Garagenrampe.de
ist über die Festnetznummer 05222 36901 - 0 erreichbar.
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Unternehmensinformation

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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