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Garagenrampe.de: Seit wann rostet Garagengold?
So manche Garage von www.Garagenrampe.de
beherbergt einen Oldtimer, in Fachkreisen
auch als Garagengold tituliert. Während Gold
nicht oxidieren kann, verrotten und verrosten
alte Fahrzeuge, sobald Feuchtigkeit und Wärme
vorhanden sind. Erst moderne Kraftwagen
wurden verzinkt, enthalten Edelstahl oder
Kunststoff. Auch Naturgewebe, Holz und Leder
in der Fahrzeuginnenausstattung hochwertiger
Automobile sind vergänglich. Gold hat ein
höheres Redoxpotenzial als Sauerstoff und
kann daher nicht korrodieren. Es dient seit
Jahrtausenden als stabiler Wertspeicher wegen
seines unvergänglichen inneren Wertes,
während jedes FIAT-Geld vergeht und in der
Vergangenheit auch vergangen ist.
Wer den Euro-Crash ohne Blessuren überstehen
Raum für Oldtimer und Neuwagen mit Garagenrampe.de
will, braucht Verfügungsgewalt über Silber
und Gold. Dabei ist völlig unerheblich, welche Preise in Euro oder US-Dollar im Goldhandel gezahlt
werden. Die Preise schwanken, weil die Märkte manipuliert sind zugunsten der Unternehmen, die
am Preisverfall genauso verdienen wie an Preisanstiegen. Andererseits sind beide Edelmetalle massiv
unterbewertet. Silber hat im Vergleich zu Gold ein wesentlich größeres Potenzial zu Preissteigerungen.
Wenn Menschen hungern und sterben, wird es wenige geben, die viel Geld für einen restaurierten
Oldtimer ausgeben werden. Der Markt für Oldtimer ist unsicher. Was in Bürgerkriegszeiten zählt,
ist gepflegtes Agrarland, das Erträge abwirft. Sobald die industrielle Infrastruktur wieder aufgebaut
wird, werden die Menschen als reich betrachtet, die über Edelmetalle verfügen. Eine Kreditwirtschaft
wie noch im Jahr 2015 wird es nicht mehr geben. Auch Spekulationen mit dem Geld anderer schaffen
keine neuen Werte, sondern bescheren nur denen Verluste, die sich verspekuliert haben.

Einbruchschutz für Oldtimer und Neuwagen
Aus gutem Grund stehen wertvolle Fahrzeuge abgeschottet von anderen Pkws in einer Einzelgarage
oder Doppelgarage, einer Reihengarage oder Großraumgarage. Ein Kfz-Stellplatz in einer Tiefgarage,
in einem Parkhaus oder auf einem Parkdeck ist ein Tabu, weil diese frei zugänglich sind. Und hier
kommt die gut durchdachte und ausgereifte Konstruktion der Hörmann Garagentore zum Tragen.
Garagenrampe aus Bad Salzuflen baut nur die Garagenausstattung der Hörmann-Gruppe ein. Auf
diesen deutschen Hersteller mit Hauptsitz in Steinhagen ist Verlass. Die Aufschiebesicherung in
den Schiebetoren und Rolltoren, Deckensectionaltoren und Seitensectionaltoren erfüllt still und
unauffällig ihren Zweck. Einbrecher, die das erst lernen müssen, begreifen es nämlich, sobald sich
ihr Einbruchsversuch als vergeblich erweist. "Hoffen und harren hält manchen zum Narren!" Wie
wäre es mit einem neuen Geschäftsmodell? Zum Beispiel können Menschen, die lesen, schreiben
und rechnen können, Stahlfertiggaragen aus Bad Salzuflen verkaufen und so Einbrechern und
anderen Tagedieben das Leben schwer machen. Das wäre doch mal eine sinnvolle Aufgabe, oder?

Gute Belüftung gegen Schimmel und Korrosion
Eine Garage ohne Luftaustausch bei geschlossenem Garagentor ist ebenfalls tabu. Wasserdampf
gibt es so gut wie immer in der Luft. Und wenn der Taupunkt erreicht ist, dann kondensiert das
Wasser zu Tröpfchen. So erhalten die allgegenwärtigen Sporen im Staub der Luft Gelegenheit, zu
keimen und Schimmelpilzkulturen zu bilden. Eine Beratung mit www.Garagenrampe.de unter der
Festnetznummer 05222 36901 - 0 bewahrt vor diesen unangenehmen Folgen der Natur.
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.
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