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Die Vorzüge von Garagenrampe.de kommunizieren
Wie das Museum "Daschas Garage" in Moskau
nutzt auch www.Garagenrampe.de eigene
Wege, um zu kommunizieren. "Wir verändern
die Gesellschaft", zeigt sich Museumsdirektor
Anton Below zuversichtlich. Mit dem in 2008
gegründeten Museum, das 2015 einen festen
Platz im Gorki Park erhalten hat, werden
Kunstprojekte präsentiert und ihre Aussagen
kommuniziert. "Jede Kunst kann gezeigt
werden. Die Frage ist, wie sie präsentiert
wird. Wenn jemand einen Skandal will, dann
wird es ihn geben", stellt er fest. Der Erfolg
gibt ihm Recht, denn Konflikte von Künstlern
mit Behörden oder mit der Gesellschaft sind
bisher ausgeblieben. [1]

Garagenrampe.de & Garagenbau

Garagenbau von Garagenrampe.de ergänzt traditionellen Hausbau

Der Erfolg des Garagenherstellers aus Bad
Salzuflen wird gut verständlich, wenn der wesentliche Unterschied zwischen Wohnungsbau und
Garagenbau berücksichtigt wird. In Wohnungen wird zu allen Jahreszeiten eine Idealtemperatur
um die 21 Grad Celsius herum angestrebt. Erst in zweiter Linie muss die ausgeatmete feuchte
Luft samt Kohlendioxid ins Freie befördert werden. In einer Garage hat nur die trockene Innenluft
Priorität. Die dazu notwendige Energie wird nicht durch eine Heizung, sondern durch die tägliche
Sonneneinstrahlung gewonnen. Stahl ist ideal, um Sonnenwärme aufzunehmen. Der schmale
Luftschlitz rund um das Garagendach entlässt erwärmte feuchte Luft ins Freie, während gleichzeitig
kühlere trockenere Luft in Bodennähe ins Garageninnere einströmt. Zugluft in einer Wohnung ist
jedoch im Winter schnell zu kalt und bei zu hoher Luftgeschwindigkeit zu unbehaglich. Dort kommt
bestenfalls eine manuelle Stoßlüftung oder eine leichte permanente Zwangslüftung in Betracht.
In der Garage hingegen ist niemand, der sich durch Zugluft unbehaglich fühlen könnte.

Garagenbau und Hörmann Garagenausstattung
Nur eine gut durchdachte Garage wie die Stahlfertiggarage von Garagenrampe kann alle die
Vorzüge bieten, die es für andere Kfz-Stellplätze nicht geben kann. Dies bezieht sich gleichermaßen
auf Einzelgaragen und Doppelgaragen, Großraumgaragen und Reihengaragen. Durch ein Hörmann
Garagentor ist das Garageninnere nach außen abgeschottet. Die einbruchhemmende Konstruktion
mit einer Aufschiebesicherung behindert die Arbeit von Einbrechern im Wesentlichen durch eine
ausreichende Zeitverzögerung beim Einbruchversuch. Carports, Tiefgaragen, Parkdecks oder
Hochgaragen sind offen zugänglich, während die Fertiggaragen auch Platz für Autozubehör oder
Gegenstände nach Bedarf haben. Auch Zweiräder und Krafträder werden gerne in geräumigen
Garagen untergebracht. Ein elektrischer Garagentorantrieb ist das Sahnehäubchen für ein Hörmann
Garagentor. Mit dem Handsender und mit dem im Auto montierten Sender ist das Öffnen und
Schließen von Garagentoren betriebssicher und unfallverhütend, komfortabel und schnell erledigt.
Anfangs mögen viele Fragen zum Garagenbau auftauchen. Wer baut schon jede Woche eine Garage?
Jedoch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Beratungsteam von Garagenrampe tun es jeden
Tag. Sie erfahren im telefonischen und schriftlichen Kontakt mit ihren Kunden, wo es hapern kann,
wo es Stolperfallen gibt oder sogar Unmöglichkeiten, die ein Mensch sich gar nicht ausdenken kann.
Sie beraten systematisch Schritt für Schritt, so dass jeder Garagenkäufer von den Erfahrungen
vergangener Jahre profiziert. Der Garagenhersteller Garagenrampe ist über das Kontaktformular
auf www.Garagenrampe.de erreichbar oder die Festnetznummer 05222 36901 - 0.
Quellen:
[1] www.tinyurl.com/Daschas-Garage
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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.

Garagenrampe GmbH & Co. KG
Björn Knebel
Schloßstr. 4
32108 Bad Salzuflen
Deutschland
Fon: 05222 36901 - 0
Fax: 05222 36901 - 13
Info at Garagenrampe.de
www.Garagenrampe.de

Pressekontakt
Hans Kolpak
Kloschwitzer Allee 6
08538 Weischlitz
Deutschland
Fon 03741 423 7123
Hans.Kolpak at Fertiggaragen.be
www.Fertiggaragen.be

