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Moderne Garagen mit Garagenrampe.de
Wenn nach Jahrzehnten der Wunsch entsteht,
einen Garagenbau zu modernisieren, dann
war der Garagenhersteller seiner Zeit nicht
voraus. Mit www.Garagenrampe.de besteht
die Aussicht, auch in dreißig Jahren noch über
eine zeitgemäße Garage zu verfügen. Welche
Anforderungen sollte eine Fertiggarage auf
jeden Fall erfüllen, um heute und morgen
einen Autofahrer zufriedenzustellen?

Garagentorantrieb
Alle Stahlfertiggaragen von Garagenrampe
enthalten die bewährte Garagenausstattung
der Hörmann-Gruppe. Für die Vorzüge eines
elektrischen Garagentorantriebs gibt es viele
Aspekte: Verkehrssicherheit, Bequemlichkeit
und Schnelligkeit. Das bedienungsfreundliche
Heute zeitgemäß für morgen bauen mit Garagenrampe.de
und unknackbare Funksystem BiSecur sorgt
für das gute Gefühl, dass nur Befugte Zugriff auf die Garage haben. Aufgrund der hohen Reichweite
kann auch ohne Sichtkontakt geprüft werden, ob das Garagentor offen steht oder geschlossen ist.

Beleuchtung
Biologisch ideal für den Menschen ist die sich im Laufe des Tages ändernde Qualität des Sonnenlichtes,
die für Abwechslung und Anregung sorgt. Leuchtmittel können nur einen Teil des Lichtspektrums
abbilden und dies nur ungleichmäßig. Nun kommt es darauf an, ob die Garage auch für längere
Aufenthalte zum Arbeiten genutzt werden soll. Die wenigen Sekunden zum Einsteigen oder Aussteigen
erfordern nicht einmal eine hohe Helligkeit. Konzentriertes Arbeiten erfordert jedoch Leuchtmittel,
die dem biologischen Bedarf des Menschen entgegenkommen. So können Fehlleistungen vermieden
werden, die Unfälle provozieren. Stromverbrauch und Anschaffungspreis sind nachrangig.

Einbruchschutz
Die vom TÜV-Nord geprüfte einbruchhemmende Konstruktion der Hörmann Garagentore wurde
aus dem praktischen Bedarf heraus entwickelt und ist genau unter diesem Aspekt als praxistauglich
zertifiziert. Es kommt nämlich auf die ausreichende Zeitverzögerung der Aufschiebesicherung an,
die diese dem Einbrecher bei seinem Einbruchversuch verursacht. Eine Minute wäre lebensfremd,
doch zehn bis zwanzig Minuten entsprechen der Arbeitsweise der Garagendiebe. Nur selten ist ein
Garagentor blickgeschützt. Meist befindet es sich im Sichtbereich von Wohnungsfenstern oder im
Falle von Garagenhöfen zusammen mit vielen weiteren Garagen. Beides erhöht wesentlich die Gefahr,
entdeckt zu werden.

Belüftung
Die ideale Garage ist trocken und staubarm. Doch durch das Fahrzeug werden laufend Wasser und
Schmutzpartikel in die Garage eingebracht. Wasser bindet Staub, doch bei ausreichend hoher
Temperatur keimen die Sporen von Schimmelpilzen und ungeschützte Metalle korridieren. Zugluft
ist der Feind der Pilzfäden. Der tägliche Luftaustausch in der Stahlfertiggarage von Garagenrampe
aus Bad Salzuflen unterbindet beide Effekte. Nur ist der Garagenbenutzer gefordert, Schmutz vom
Garagenboden zu entfernen, damit dieser keine Brutstätte von Pilzen sein kann und nicht aufgewirbelt
wird. Denn genau so würden die Sporen dann in die Gewebe von Gartenstühlen oder Autositzen
gelangen. Auch Ledersitze sind angreifbar.

Betriebssicherheit
Im Alltag wird das Bild der Garage über die Jahrzehnte hinweg von dem betriebssicheren Garagentor
geprägt. Es wird erwartet, dass dieses bewegliche Teil bei jedem Wetter zuverlässig viele Jahre
funktioniert. Die Hörmann Garagentore sind im Hinblick auf diesen hohen Anspruch entwickelt
und konstruiert. Die Hörmann-Gruppe hat sich seit der Unternehmensgründung in 1935 langsam
und sicher einen hervorragenden Namen erworben. Daher sind diese Garagentore für Garagen
von www.Garagenrampe.de eine guten Wahl wie auch 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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