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Garagenrampe.de: Garagenflohmarkt im Garagenhof
Investoren, die Garagen vermieten, bauen
mit www.Garagenrampe.de auch komplette
Garagenhöfe. Und weil dort die Stellplätze
viel dichter zusammenliegen als in einer
Straße mit Einfamilienhäusern, tun sich die
Garagenmieter auch leichter, von Zeit zu
Zeit einen privaten Garagenflohmarkt zu
veranstalten. Der bringt die Mieter zu einem
entspannten Plausch zusammen und lockt
gleichzeitig Passanten aus der Nachbarschaft
an, die entweder kein Auto haben oder ein
paar hundert Meter entfernt wohnen. Es ist
leicht, mit dem Garagenvermieter zu reden,
um solch ein Ereignis zu organisieren. Wichtig
ist, dass so wenig Brennbares wie möglich
in einer Garage steht. Dies ist im Interesse
aller. Die Zufahrtsfläche bleibt unberührt und
Garagenflohmarkt auch bei Regen: Garagenrampe.de
öffentliche Wege sind nicht tangiert. Will also
jemand während der Flohmarktstunden sein Auto holen oder es dort parken, dann ist dies gefahrlos
möglich, denn die angebotenen Haushaltsgegenstände befinden sich ja komplett in den einzelnen
Reihengaragen. Und es kann sogar regnen, weil die Auslagen sich im Trocknen befinden. Nur bei
einem Straßenfest wären Verkehrswege abzusperren. Genau das ist bei einer solchen privaten
Veranstaltung gar nicht notwendig. Die Initiatoren können durch Aushänge in den Häusern und
durch Hinweiszettel in den Briefkästen auf ihre Initiative aufmerksam machen.

Garagenalltag mit Hörmann Garagentoren
Das offene Garagentor anlässlich eines privaten Flohmarktes ist nur die Ausnahmesituation. Ob nun
ein Schwingtor oder Rolltor, ein Seitensectionaltor oder ein Deckensectionaltor - standardmäßig
sind die Garagen verschlossen, damit Unbefugte keinen Zugriff auf das Auto, das Autozubehör und
andere Wertgegenstände haben. Ein elektrischer Garagentorantrieb ebenfalls von der HörmannGruppe trägt dazu bei, das Garagentor immer zu verschließen - auch am Sonntag früh, wenn nur
eine kurze Fahrt zum Bäcker ansteht, um die Frühstücksbrötchen zu kaufen. Es hat tatsächlich
schon Diebstähle gegeben, die "zufällig" in einem solchen relativ kurzen Zeitfenster stattfanden.
"Gelegenheit macht Diebe." heißt es treffend. So ein Gelegenheitsklau kann die gute Stimmung
verderben und auf den Magen schlagen. Das muss nicht sein. Deshalb gibt es die zuverlässige
und hochwertige Garagenausstattung von Hörmann.

Garagenalltag mit Garagenrampe Fertiggaragen
Wasser sollte nur auf zwei Wegen in das Garageninnere kommen: Durch die Luftfeuchtigkeit und
durch ein nasses oder befrorenes Auto. Bei Frost ist Luft absolut trocken. Der Begriff "relative
Feuchte" sagt nichts über den absoluten Wasserdampfgehalt eines Gasgemisches aus. Je wärmer,
desto mehr Wasserdampf ist möglich, aber immer nur bis 100 Prozent relative Feuchte. Sinkt die
Temperatur, wird der Taupunkt erreicht. Es bilden sich Wassertropfen, denn mehr als 100 Prozent
geht nicht. Dieses Kondenswasser in der Garage darf kein Dauergast sein. Dagegen hilft nur Zugluft
und Luftaustausch. Dafür gibt es "Undichtigkeiten" zwischen den Stahlelementen und einen schmalen
Luftschlitz rund um das Garagendach. Dieses offene Geheimnis verhilft den Stahlfertiggaragen von
Garagenrampe aus Bad Salzuflen zu ihrem hohen Nutzwert und zu ihrem günstigen Preis-LeistungsVerhältnis. Das Kontaktformular auf www.Garagenrampe.de oder der Anruf von 05222 36901 - 0
sind die beiden kurzen Wege zu den passenden Fertiggaragen für jeden Bauherren.
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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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