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Garagenrampe.de: Einzelgarage oder Doppelgarage bauen?
Da www.Garagenrampe.de beides anbietet,
orientiert sich die Frage stets am Grundstück.
Zwei Garagenstellplätze auf zwei Gründstücken
sollten immer zwei Einzelgaragen sein, auch
wenn sie nebeneinander stehen. Auch ein
Mehrfamilienhaus mit Eigentumswohnungen
birgt bereits Konfliktpotential, wenn dort eine
Doppelgarage oder eine Reihengarage steht.
Nach Jahrzehnten der Nutzung kann nämlich
ein Eigentümer aus Unwissenheit oder aus
Dummheit den Abriss beauftragen. Und das
Abrissunternehmen kann aus Unwissenheit
oder aus Dummheit außerstande sein, in dem
Kfz-Stellplatz den Teil einer Doppelgarage zu
erkennen. So geschah es tatsächlich vor zwei
Eine einfache Doppelgarage von Garagenrampe.de
Jahren. Die übrige Hälfte stürzte zusammen,
weil beide Stellplätze über ein gemeinsames Dach verfügten. Die Trümmer begruben ein darin
geparktes Auto unter sich. Die beteiligten Dummköpfe haben nach zwei Jahren immer noch keine
Haftung für den von ihnen angerichteten Schaden übernommen. Soviel Dummheit reizt bestenfalls
solche zum Lachen, die nicht betroffen sind. Warum laut Gutachten eine neue Garage 26.095 Euro
kosten soll, bleibt schleierhaft. [1]

Ein Garagentor oder zwei Garagentore?
Die Hörmann-Gruppe bietet mit ihren Schwingtoren und Rolltoren, Seitensectionaltoren und
Deckensectionaltoren eine ganze Spielwiese an Möglichkeiten, sich für ein oder zwei Garagentore
zu entscheiden, wenn unter einem Dach zwei Kraftfahrzeuge nebeneinander stehen. Mit einigen
einfachen Überlegungen kommt schnell die optimale Lösung in den Fokus, die auch von möglichen
Angeboten für ein oder zwei Hörmann-Garagentore abgedeckt ist. Zwei Autos aus einem Haushalt
oder aus einer Wohngemeinschaft können auch in einer Garage stehen. Wenn die untergestellten
Autos unterschiedlich oft gefahren werden, stellt sich die Frage, warum das breite Tor einer
Großraumgarage immer komplett geöffnet werden muss, obwohl nur ein Wagen herausgefahren
oder hineingefahren wird. Ein beschränkter Ausweg aus diesem Dilemma bietet das Hörmann
Seitensectionaltor, das je nach Voreinstellung nur hälftig geöffnet wird. Allerdings muss dann das
Auto auf der richtigen Seite stehen.

Großraumgarage oder Doppelgarage?
Zweierlei Haushalte legen eine Doppelgarage mit zwei Garagentoren nahe. Die Zwischenwand kann
komplett eingebaut werden oder es werden nur die Stabilisatorelemente eingebaut, die den freien
Durchgang nur im Deckenbereich zwischen den Toren und an der Rückwand beeinträchtigen. In
der Raummitte besteht zwischen Garagendach und Garagenboden kein Hindernis. Die Konstruktion
der einfachen Zwischenwand kann leicht entnommen werden, falls irgendwann der Wunsch nach
einem freien Durchgang aufkommt. Sie muss auch nicht einbruchsicher sein, weil zwischen den
Nachbarn zwar eine Abgrenzung vorhanden ist, aber gegenseitiges Vertrauen besteht. Der Bau
einer Doppelgarage ist preisgünstiger als zwei Einzelgaragen, weil es sich um ein Bauwerk handelt.
Da aber zwei Wohnungen in einem Zweifamilienhaus auch zu einem Bauwerk gehören, kann im
Garagenbau analog verfahren werden. Das Beratungsteam von www.Garagenrampe.de ist offen
für den Bedarf von Bauherren, die gerne gründlich über die Festnetznummer 05222 36901 - 0
beraten werden. Mit den über 120 Standardgrößen von Stahlfertiggaragen und den vielen Hörmann
Garagentoren steht die Welt des Garagenbaus allen Anrufern offen.
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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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