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Braumeister in einer Garage von Garagenrampe
Jede gute Idee kann so groß sein wie eine
Fertiggarage von www.Garagenrampe.de .
Bis zu drei Meter hoch, 5,85 Meter breit und
8,90 Meter lang kann sie sein. Wenn keine
Nachbarn existieren, die sich am Hefegestank
hochziehen, dann kann unter frostfreien
Bedingungen auch Bier gebraut werden. Der
Beruf eines Bierbrauers kann erlernt werden
und die Brauereiausrüstung kann aufgebaut
werden. Was dann folgt, ist bestenfalls eine
Erfolgsgeschichte, denn in Mitteleuropa rund
um Deutschland herum wird gerne gutes Bier
getrunken. [1] So, wie es für jedes Grundstück
eine Stahlfertiggarage von Garagenrampe
aus Bad Salzuflen gibt, so gibt es auch für
jede Geschäftsidee die passender Marktlücke.
Wer den Bedarf von Kunden bestmöglich
Garagenrampe.de: Universell nutzbar - auch als Hausbrauerei
bedient, stolpert automatisch die Erfolgsleiter
hoch. Dabei macht es keinen Unterschied, ob das Bierbrauen als Hobby, im Nebenerwerb oder im
Hauptberuf betrieben wird. Es kommt immer nur auf die Qualität an und darauf, sie zu kommunizieren.

Bauliche Qualitäten von Stahlfertiggaragen von Garagenrampe
Die Bandbreite an gewünschter Optik ist groß, die bauliche Qualität ist immer hochwertig durch die
verzinkten Stahlelemente. Die Garagenwände im Massiv-Look sind verputzt, wodurch der Eindruck
einer gemauerten Garage entsteht. profi+L mit profilierten Wänden bilden die günstigere Alternative
für Fertiggaragen. Die modernen Stahlelement-Systembau-Garagen verfügen über einen soliden,
vollverzinkten Stahlkern. Durch die spezielle Anordnung der Kassettenelemente entsteht in der
Massiv-Look-Ausführung der Eindruck einer massiven Garage. Der Classic-Look ist ebenfalls von
außen verputzt und im Innenraum weiß beschichtet. Der wesentliche Unterschied liegt darin, dass
auch von außen kleine Profile sichtbar sind, wodurch eine moderne Optik entsteht. Im Innenraum
der Flachwandgarage gibt es ausreichend Möglichkeiten, um die Bedarf eines Autofahrers an den
Wänden zu befestigen. Da der Bruttowandaufbau weniger als 5 cm beträgt, steht innerhalb der
Fertiggarage maximaler Raum zur Nutzung zur Verfügung. Selbstverständlich können auch
Fenster und eine Nebentür nach individuellen Vorstellungen in die Garagenwände eingebaut werden.

Garagendach und Belüftung
Das begehbare Garagendach besteht aus trapezförmigen, voll verzinkten Dachelementen, die mit
einem beidseitig aufgetragenen Schutzlack veredelt sind. Passend zu den Wänden ist das Dach auf
der Unterseite in weiß und außen in nussbraun gehalten. Die Dachelemente sind an allen vier Seiten
mit der in verschiedenen Farben erhältlichen Attika verblendet. Die als Kastenblende verbaute
Attika enthält auf Wunsch ein KS-Dachrinnensystem, welches wahlweise in der vorderen oder
rückwärtigen Attika verbaut wird. Wer eine Regentonne oder eine Regenwasserzisterne anschließt,
spart in einigen Gemeinden Abwassergebühren. Der wichtigste Punkt einer Fertiggarage überhaupt
und der größte Vorteil der Bauweise von Garagenrampe gegenüber einer Betonfertiggarage ist das
schwebende Dach, das immer eine permanente Luftzirkulation gewährleistet. So hat der größte
Feind des Autos, der Rost, keine Chance mehr. Das versierte und erfahrene Beratungsteam von
www.Garagenrampe.de ist über das Kontaktformular oder die Festnetznummer 05222 36901 - 0
erreichbar, um sich kompetent einer systematischen Telefonberatung zu widmen.
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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

