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Garagenrampe.de: Garage und Garten als Rückzugsort
Mit www.Garagenrampe.de lassen sich Ideen
realisieren, die so einfach wie genial sind.
Wer denkt schon an Garagenbau, wenn es
darum geht, im Garten einen gemütlichen
und regensicheren Rückzugsort zu schaffen?
Gerade im Sommer, wenn aufgrund von Hitze
ein Gewitter droht, ist es kolossal entspannend
für Partygäste, trotz eines Wolkenbruchs
im Freien unter dem Carportdach bleiben zu
können oder in der offenen Garage, weil das
Garagentor geöffnet ist.

Bauweisen mit Garagenrampe
Wer kein Auto in der Garage und im Carport
unterbringen will und aufgrund der Lage des
Gartenhauses auch nicht kann, sollte daher
beim Bauantrag oder bei der Bauanzeige auch
Gartenhaus und Partyplatz mit Garagenrampe.de
wirklich das richtige Wort nutzen: Gartenhaus.
Anderfalls wird mit hoher Warscheinlichkeit keine Baugehmigung erteilt. Oder gibt es etwa in
Schrebergärten von Gartenvereinen Carports und Garagen? Und es sieht auch schön aus, wenn
zwei Meter vor dem Garagentor eine Staude oder eine Hecke wächst. Da merkst selbst der größte
Wasserkopf, das hier ein Gartenhaus und keine Fertiggarage steht. Die Stahlelemente der Carports
und Stahlfertiggaragen von Garagenrampe aus Bad Salzuflen können auch kombiniert werden, so
dass beides unter einem Dach genutzt werden kann. Selbstverständlich kann auch ein Satteldach
aufgesetzt sein, um eine optische Harmonie zum Wohnhaus zu erzielen. Dabei entsteht zusätzlicher
Stauraum. Auch bezüglich der Maße kann bis zur Grenze des Erlaubten geplant werden.

Hörmann Garagentor: Keine Einbruchgefahr
Gartenmöbel und Gartengeräte, Werkzeuge und Maschinen, auch Fahrräder und Spielgeräte stellen
einen erheblichen Wert dar. Manches davon ist leicht zu transportieren, ohne dass ein Lieferwagen
für das Diebesgut benötigt wird. Es ist gut zu wissen, dass Hörmann Garagentore einbruchhemmend
konstruiert sind. Die Aufschiebesicherung verhindert das Aufhebeln mit einer kleinen Brechstange.
Eine 200 cm oder 150 cm lange Stange ist zu sperrig und zu schwer. Die Konstruktionsweisen der
Hörmann-Gruppe orientieren sich an der Praxis, die im Laufe der Jahrzehnte durch Polizeiberichte,
Versicherungsgutachten und Kundenrückmeldungen offenbar wurde. In weniger als 30 Sekunden
entscheiden Einbrecher, ob sie aufgeben oder ihren Einbruchversuch fortsetzen. Es hängt von der
Möglichkeit ab, beobachtet oder auf frischer Tat ertappt zu werden. Eine Flucht wird nämlich immer
zu einer unkalkulierbaren Angelegenheit, auch wenn der Fluchtweg filmreif geplant ist. Regisseur
Zufall hat immer Raum für spontane ungeplante Auftritte von Nachbarn oder Eigentümern.

Garagenrampe-Fertiggarage: Gut belüftet
Auch wenn das Gartenhaus oft von Passanten nicht einsehbar ist, weil es versteckt im Garten gebaut
wurde, ist es gut zu wissen, dass durch die täglichen Temperaturwechsel auch bei geschlossenem
Garagentor im Garageninneren Zugluft entsteht. Luftfeuchtigkeit entweicht durch einen schmalen
Luftspalt rund um das Garagendach. Schimmel durch Sporen und Korrision an Metallen können
auch Gartenfreunde nicht gebrauchen. Deshalb ist gute Belüftung besonders zu warmen und
regnerischen Zeiten im Jahreslauf eine wichtige Eigenschaft für ein Bauwerk. Das Beratungsteam
ist über www.Garagenrampe.de oder 05222 36901 - 0 erreichbar. Die systematische und gründliche
telefonische Beratung ergänzen die Möglichkeiten, schnell per E-Mail Unterlagen zu versenden.
Quellen:
www.garagenshop24.de | www.garagenshop24.yatego.com | www.rakuten.de/shop/garagenshop24 | http://stores.ebay.de/Garagenshop24de | www.Garagen-Fotos.de
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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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