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Garagenrampe.de: Platz für Auto und Kinderwagen
Das Beratungsteam von www.Garagenrampe.de
geht auf individuelle Wünsche ein. Sollte die
Garage Platz für das Auto und gleichzeitig für
einen Kinderwagen bieten? Die Überlegung
ist klug, denn irgendwann werden die Kinder
Platz für ihre Vierräder, Dreiräder und Zweiräder
beanspruchen. So ist automatisch Platz, im
hinteren Teil der Fertiggarage die Fahrräder
der Eltern unterzubringen. Eine großzügige
Planung hat sich schon immer bezahlt gemacht.
Abgesehen von Monatsangeboten wählt der
Bauherr aus über 120 Standardgrößen, was
für Garagenrampe aus Bad Salzuflen weder
einen erhöhten Arbeitsaufwand noch eine
individuelle Kalkulation erfordert.

Kindgerecht und kinderleicht

Platz für alles Notwendige mit Garagenrampe.de

Es gab sie - tragische Unfälle mit Kindern an
elektrisch betriebenen Garagentoren, weil ein Sensor für ungewöhnliche Lastwechsel fehlte.
Der europäische Marktführer für solche Garagenausstattung, die aus einem Garagentor, einem
Garagentorantrieb und einem Handsender bzw. Schlüssel besteht, hat diese Möglichkeit bedacht.
Ob das Tor gerade geöffnet wird oder geschlossen wird, ob etwas oder jemand an dem Tor hängt
oder im Weg ist, macht keinen Unterschied. Dann diskutiert auch niemand mehr, ob ein Kind den
Garagentorschlüssel an einer Schnur um den Hals hängen hat, denn bei einem Lastwechsel bleibt
das Hörmann Garagentor sofort stehen, weil der elektrische Motor stoppt. Deshalb sind die auf
Unfallverhütung optimierten Produkte der Hörmann-Gruppe kinderleicht zu bedienen und kindgerecht
konstruiert. Leider gibt es immer noch Fabrikate ohne diese Eigenschaft. Garagenrampe aus Bad
Salzuflen baut nur Garagenausstattung der Hörmann-Gruppe ein.

Gut belüftet auch für Kinderwagen
Die kalte Jahreszeit ist wegen der niedrigen Temperaturen unpassend für einen Kinderwagen, denn
das Baby soll es warm haben. Doch regnen kann es auch bei hohen Temperaturen. Dann ist es
wichtig für alles, was in der Stahlfertiggarage gelagert wird, dass sich keine feuchte Luft staut.
Schimmel ist so ziemlich das letzte, was Garagenbenutzer gebrauchen können. Auch Korrision an
Metallen sieht niemand gerne. Wie gelingt den Entwicklungsingenieuren von Garagenrampe dieses
Kunststück ohne zusätzliche Lüftungsöffnungen und Ventilatoren? Rund um das Garagendach hinter
der Dachblende befindet sich spritzwassergeschützt ein schmaler Luftschlitz, durch den warme
feuchte Luft aufsteigt und ins Freie entweicht. Die Zuluft erfolgt durch bauartbedingte "Undichtigkeiten"
zwischen den Stahlelementen. Da täglich ein Temperaturunterschied zwischen Tag und Nacht
besteht, kommt auch täglich der Luftaustausch in Gang. Je mehr wärmende Sonnenstrahlen die
Fertiggarage erreichen, desto wirksamer funktioniert das Prinzip.

Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
Familien widmen eine beträchtlichen Teil ihres Einkommens ihren Kindern. Sie zu versorgen und
zu begleiten, erfordert sorgsame Entscheidungen auch in finanzieller Hinsicht. Daher freuen sich
Eltern zu erfahren, dass sie für den hohen Nutzwert ihrer Garage nur einen relativ geringen
finanziellen Aufwand treiben müssen, wenn sie mit Garagenrampe aus Bad Salzuflen bauen. Die
telefonische Beratung wird durch den Schriftverkehr ergänzt und kommt ganz ohne Außendienst
aus. Daher können günstige Garagenpreise kalkuliert werden. Das erfahrene Beratungsteam von
www.Garagenrampe.de ist über die Festnetznummer 05222 36901 - 0 erreichbar.
Quellen: www.garagenshop24.de | www.garagenshop24.yatego.com | www.rakuten.de/shop/garagenshop24 | http://stores.ebay.de/Garagenshop24de | www.Garagen-Fotos.de
Dieser Pressetext ist mit Quellenangabe frei verwendbar, wenn der Text unverändert und vollständig enthalten ist. Es werden keine Lizenzbeträge beansprucht.
http://de.wikipedia.org/wiki/Leistungsschutzrecht_für_Presseverleger

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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