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Garagenrampe.de: Reihengaragen mit klaren
Mietverhältnissen
Die Fertiggaragen von www.Garagenrampe.de
gibt es mit elektrischen Garagentorantrieben
von Hörmann. Es liegt auf der Hand, dass der
Strom vom Mieter zu tragen ist, auch wenn
es sich hierbei nur um Centbeträge handelt.
Immerhin ist es sinnvoll, gleichzeitig auch
Steckdosen in der Garage zu montieren, denn
Bedarf kann es immer geben, selbst wenn
der Autofahrer kein Schrauber ist, der im
Winter nach Kurzstreckenverkehr seine leere
Autobatterie aufladen möchte.

Vertragliche Abgrenzung

Mietrecht: Garagen und Wohnungen sind zweierlei

Welcher Zusammenhang besteht zwischen
Wohnraum und Garage? Es gilt zweierlei Mietrecht und dort, wo kein Zusammenhang besteht, sollte
auch seitens des Vermieters keiner hergestellt werden - warum auch immer. Die Gründe sind
einfach. Nicht jeder Mieter hat den gleichen Bedarf. Eine sechsköpfige Familie kann ohne Auto
leben und ein Alleinstehender kann drei Autos haben. Daher liegt es auf der Hand, alle Garagen
mit Strom zu versorgen und dabei zu entscheiden, ob einzelne Stromkreise erforderlich sind oder
nicht. Ein Elektromeister weiß das.
Wenn Steckdosen montiert werden, dann ist es genauso einfach und preiswert, Zwischenzähler zu
montieren, ohne dass ein eigener Vertrag mit einem Stromversorger besteht. Der Strom für das
Treppenhaus wird auch nach einem festgelegten Schlüssel der Hausgemeinschaft in Rechnung
gestellt. Davon können individuelle Beträge für eine Garage abgezogen werden. Der Aufwand ist
genauso gering wie die jährliche Abrechnung des Wasserverbrauches, der sich immer nur am
Hauszähler orientiert. Ungenauigkeiten der Wohnungszähler von wenigen Cent jährlich werden
rechnerisch ausgeglichen. Sie stehen in keinem Verhältnis zu den Kosten eines Einzelvertrages
beim Stromversorger.
Groteske Geschichten wie der Konflikt zwischen einer Vermieterin und einem Vermieter gehören
dann ins Reich der Phantasie. [1] Und wer als Mieterin oder Vermieter endlich klare Verhältnisse
schaffen will, kann dies für wenige Euro und etwas Sachverstand erledigen. Gebrauchte Stromzähler
sind preiswert und zuverlässig. [2]

Hörmann Garagenausstattung
Der Spaß an einer Garage hört spätestens dann auf, wenn es einem Kleinkriminellen oder auch
einem Profieinbrecher aus einer organisierten Diebesbande gelingt, Wertgegenstände aus der
Garage zu entnehmen oder sogar das Auto selbst zu stehlen. Der Knackpunkt ist und wird immer
sein, ob das Garagentor leicht aufzuhebeln oder der Schließzylinder leicht aufzubohren ist. Ein
langsam laufender Akkubohrer frisst sich ohne Aufhebens oder Lärm in einen billigen asiatischen
Schließzylinder aus Leichtmetallguss statt aus Stahl. Dann kullern die Späne und Kugeln aus der
Schloßmechanik zu Boden und das Garagentor wird geöffnet. Ganz anders läuft es mit Hörmann
Garagentoren. Die sind mechanisch gegen Aufhebeln gesichert durch eine Aufschiebesicherung,
die auch Profieinbrechern Kopfzerbrechen bereitet und Zeitaufwand beschert, den sie scheuen wie
der Teufel das Weihwasser. Somit gibt es gute Gründe, sich auf www.Garagenrampe.de aus Bad
Salzuflen als kompetenten Garagenhersteller einzulassen, um Einzelgaragen und Doppelgaragen,
Reihengaragen und Großraumgaragen nach Bedarf zu bauen. Das versierte und gut organisierte
Beratungsteam ist telefonisch über die Festnetznummer 05222 36901 - 0 erreichbar.
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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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