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Halle oder Einzelgarage mit Garagenrampe.de?
Mit www.Garagenrampe.de realisieren
Garagenvermieter Reihengaragen oder
Garagenhöfe. Die einzelnen Stellplätze
basieren auf den über 120 Standardgrößen
für Stahlfertiggaragen aus Bad Salzuflen. Zu
beachten ist dabei, dass bedarfsgerecht
Zwischenwände gebaut werden können oder
nur die Trageelemente eingezogen werden,
wobei freie Durchgänge von Stellplatz zu
Stellplatz bestehen oder im Rahmen der
Maximalgröße für eine Großraumgarage
beliebig große Lagerflächen geschaffen werden.
Der Vorzug liegt eindeutig darin, dass jeder
Mieter seine eigene Fläche ohne Zugriff oder
Zugang für andere Mieter hat. Die mögliche
"Modulgröße" ist maximal 300 cm Höhe, 890
cm Länge und 550 cm Breite.

Bedarfsgerechte Reihengaragen mit Garagenrampe.de

Wenn eine riesengroße Halle mit offener freier
Fläche und ohne Säulen für alle Mieter zugänglich ist, dann ist es für Diebesbanden ein Leichtes, sich
ebenfalls einzumieten, um stressfrei jederzeit nach Diebesgut Ausschau zu halten. Möglichkeiten,
Wachpersonal oder Sicherheitskräfte, die Videoüberwachung und Alarmanlage samt Telefonleitung
zu einer Polizeidienststelle oder einem Sicherungsdienstleister zu überlisten, gibt es zu hauf.
Aufgrund solcher Überlegungen gibt es argumentative Abgrenzungen, um den eigenen Bedarf zu
ermitteln und zu bewerten, worauf es im Einzelfall wirklich ankommt. Garagenrampe verwendet
nur die Garagenausstattung der Hörmann-Gruppe und erspart sich und den Garagenmietern den
personellen und finanziellen Aufwand für Wachpersonal, Alarmanlagen und Videoüberwachung.
Das Geheimnis ist neben der Verbundenheit der Zarge mit der Stahlkonstruktion die mechanische
Aufschiebesicherung der Hörmann Garagentore und das aufwändig mit BiSecur verschlüsselte
Funksystem der Hörmann Garagentorantriebe.

Unbeheizte und gut belüftete Stahlfertiggaragen
Natürlich gibt es auch Lagergut, das in einem definierten Temperaturbereich gehalten werden muss.
Dies erfordert einen angemessenen Aufwand für eine Kühlung oder Erwärmung. Allen Hallen und
allen Garagen ist gleich, dass Belüftung unverzichtbar ist. Fahrzeuge können nass oder feucht sein.
Sie dürfen weder korridieren noch schimmeln. Der kostensparende Trick von Stahlfertiggaragen
aus dem Hause Garagenrampe in Bad Salzuflen ist die bauartbedingte Lüftung. Das zählt und ist
der entscheidende Unterschied zu gemauerten und betonierten Garagen. Die sich überlappenden
Stahlelemente sind in der Senkrechte geringfügig luftdurchlässig und spritzwassergeschützt. Wenn
nun warme feuchte Luft durch den schmalen Luftschlitz rund um das Garagendach entweicht,
besteht ein Zustrom an kühlerer und trockenerer Luft, die noch den Wasserdampf aufnehmen kann,
der gerade verdunstet.
Damit ist das Geheimnis der Stahlfertiggaragen von Garagenrampe gelüftet. Sie brauchen keine
Lufterwärmung durch Heizkörper, Gebläse oder "Klimaanlagen", sondern sie profitieren von der
Strahlungswärme durch Infrarotstrahlung, die von der Sonne stammt, die keine Rechnung schreibt.
Vorraussetzung ist selbstverständlich, dass die Garage frei steht. Sobald sie abgeschattet ist, schwächt
sich der Effekt ab, weil nur noch wie bei Bewölkung indirekte Strahlung die Fertiggarage erwärmt.
Sind die Garagenwände durch angrenzende Gebäude umschlossen, die beheizt sind, dann besteht
ein geringer Ausgleich zur Sonnenstrahlung. Perfekt ist nur die komplett freie Lage ohne Abschattung
von Bäumen oder Gebäuden. Wissenswertes und Notwendiges erfahren Garagenvermieter und
Bauherren bei der telefonischen Beratung unter der Festnetznummer 05222 36901 - 0. Auf
www.Garagenrampe.de befindet sich auch ein Kontaktformular.
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.

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

