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Garagenrampe.de: Garagen immer sachgemäß nutzen
Wer den Kühlwasserstand seines Automotors in seiner
Garage von www.Garagenrampe.de kontrolliert und
eventuell auffüllt, muss zusätzlich einen kühlen Kopf
bewahren. Der erinnert ihn nämlich daran, dass elektronische
Geräte wie Fernseher auch Abwärme entwickeln und nicht
nur Pixelgeflimmer. Wird die warme Luft beispielsweise in
einem Holzregal gestaut, weil statt eines Radios die Glotze
zur Berieselung in der Fertiggarage steht, kann das schon
einmal ungemütlich heiß werden, bis sich das Holz entzündet.
Schwelende Brände entwickeln sich unmerklich ohne Qualm
und ohne Flamme.
Verlässt jemand die Stahlfertiggarage und macht es sich
in seinem Wohnzimmersessel vor dem großen Fernseher
mit Heimkinolautsprechern bequem, um sich mit seinem
Lieblingsbier volllaufen zu lassen und die Dröhnung der
Kinoatmosphäre zu genießen, dann sieht er keinen Qualm,
der durch den schmalen Schlitz rund um das Garagendach
entweicht und hört auch das Prasseln der Flammen nicht,
die minutenschnell sämtliches Lagergut und die Geräte rund
um das Fahrzeug erfasst haben und das Auto selbst zum
Schmoren bringen. Allein die Autoreifen entfalten eine
Wenig Brennbares in der Garage lagern, ist besser
unglaubliche Hitze. Da sind die vier gestapelten Winterreifen
oder Sommerreifen in der Garagenecke ein willkommenes
Futter der Flammen. Kleine Ursache, große Wirkung: "Brandherd war ein Fernseher, der auf einem
Holzregal stand und kurz zuvor noch betrieben wurde. Die Garage ist aufgrund starker Verrußung
und diverser geschmolzener Kunststoffe und großflächiger Abplatzung des Wand- und Deckenputzes
nicht mehr nutzbar und muss komplett renoviert werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von
ca. 15.000 Euro." heißt es in einem Bericht. [1]

Schutz vor Diebstahl für Wertvolles in der Garage
Erfahrungsgemäß betrachten Diebe und Einbrecher mit Rucksack das Garagentor als Schwachstelle.
Doch bei den Stahlfertiggaragen aus Bad Salzuflen schneiden sie sich gehörig ins eigene Fleisch,
wenn sie versuchen, mit ihrem Brecheisen die Aufschiebesicherung der Hörmann Garagentore zu
überwinden. Garagenrampe baut nur Garagenausstattung der Hörmann-Gruppe ein. Dies geschieht
aus gutem Grund, wie die Praxis zeigt. Die Gauner geben auf und ziehen weiter. Endlich können
auch Autofahrer ohne Wachhund ruhig schlafen. Und wenn sie wirklich mal nachts aufstehen, um zu
urinieren, dann stehen sie grinsend hinter dem Vorhang und amüsieren sich über einen verzweifelten
Einbrecher, der sich über seinen gescheiterten Einbruchversuch leuchtend grün und blau ärgert.
Und das will was heißen, denn nachts sind alle Katzen grau.

Gute Belüftung für den Werterhalt von Auto und Autozubehör
Was nützt ein Diebstahlschutz, wenn aufgrund von Kondenswasser und fehlendem Luftaustausch
in der Garage das Auto und das Autozubehör durch Schimmel vergammeln und verrotten? Selbst
in den Lüftungskanälen von modernen Autos sind schwarze Schimmelkulturen, wenn der Autofahrer
einige einfache Verhaltensregeln mißachtet. Die Belüftung in der Stahlfertiggarage ist so gut, dass
es sich empfiehlt, die Autofenster zu öffnen, damit auch das Wageninnere austrocknen kann. Dies
gilt für alle Jahreszeiten und für alle Beanspruchungen. Die ausgeatmete Luft von Menschen zu
100 Prozent mit Feuchtigkeit gesättigt. So gibt ein Mensch täglich zwei bis drei Liter Wasser ab.
Und im Sommer wird zusätzlich noch geschwitzt. Dank des schmalen Luftschlitzes rund um das
Garagendach kann der Wasserdampf dorthin entweichen, wo er hingehört, nämlich ins Freie. So
haben die Sporen, die immer und überall sind, keinen Anlass mehr zu keimen. Ohne Wasserdampf
oder Wassertropfen sind sie einfach nur Staub. Das versierte Beratungsteam freut sich auf Anrufe
von interessierten Baudamen und Bauherren unter 05222 36901 - 0. Ein Kontaktformular auf
www.Garagenrampe.de ist auch ein Kontaktmöglichkeit.
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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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