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Garagenrampe.de: Kein Geld aus dem Fenster werfen
Natürlich können in einer Fertiggarage von
www.Garagenrampe.de auch Elektroautos
parken. Rechnet sich das überhaupt? Kann
die Frage vom Sinn und Unsinn in wenigen
Minuten Text wie diesem beantwortet werden?
Ja, auf jeden Fall!
Es kommt nicht darauf an, wieviel Strom
irgendwo eingespeist wird, sondern darauf,
dass das gesamte Wechselstromnetz stabil
mit genau 50 Hertz läuft. Werden Spannung,
Frequenz und Phasensynchronizität nicht
flächendeckend eingehalten, bricht das
Europäische Verbundnetz minutenschnell
zusammen. Strom wird idealerweise dort
erzeugt, wo er verbraucht wird. So entstand
die Faustregel, Stromverbraucher maximal
Zuwenig, zuviel oder gar kein Solarstrom auf dem Garagendach
200 Kilometer entfernt von einem Kraftwerk
anzusiedeln. Die notwendige mechanische
Stabilität sichern nur große Generatoren, die durch Braunkohle und Steinkohle, Kernkraft und
Wasserkraft angetrieben sind.
Es gibt keine "elektronische" Stabilität als Referenz, auch nicht mit Computern. Menschen allein
haben die erforderliche Intelligenz, die ständigen Schwankungen durch Windstrom und Solarstrom
auszuregeln. Eine Handvoll Elektronik auf dem Garagendach im Verbund mit einem Computer in
einem Elektroauto [1] ist diesen Aufgaben niemals gewachsen. Davon abgesehen, ist jeder lokal
erzeugte Strom um ein vielfaches teurer und unsicherer. Geld für etwas auszugeben, das zuwenig,
zuviel oder gar keinen Strom erzeugt, ist Dummheit. Genau aus diesem Grund steigen auch die
Strompreise in Deutschland und steigen, steigen, steigen ... . Wer anderes behauptet, lügt. Diese
Lügner sind auch unter folgenden Begriffen bekannt: "Laien, Ignoranten, Narren, Phantasten,
Ideologen und Energiewende-Gewinnler" [2] Damit ist die eingangs aufgeworfene Frage beantwortet.

Analogie zum Garagenbau
Was bringt mir das? Was kostet das im Vergleich zu anderen Bauweisen? Wer vorher fragt, zahlt
hinterher weniger bei höherer Qualität. Wie ist das möglich? Ist teurer nicht automatisch gut oder
sogar besser? Leider nicht - auch wenn viele Angebote dies suggerieren, ohne es zu belegen. Im
Garagenbau zeigten sich im Laufe der letzten fünfzig Jahre für immer mehr Garagenvermieter und
Bauherren immer deutlicher die Vorzüge von Stahlfertiggaragen gegenüber von Stahlbetongaragen.
Auch die Propaganda von Betonköpfen bewährt sich in der Baupraxis oder wird als Schönfärberei
enttarnt. Im Alltag zeigt sich, was Sache ist. Entweder man lebt damit oder man ist unzufrieden.
Warum nutzen Eigenheimbesitzer die Zeit ihrer Gartenarbeit im Sichtbereich der Betongarage, um
das Garagentor offen zu lassen, damit ein maximaler Luftaustausch und eine schnellere Anpassung
an die Umgebungstemperatur möglich ist? Potentielle Einbrecher gehen natürlich weiter, sobald sie
jemanden im Garten sehen. Doch was ist, wenn keine Zeit für Gartenarbeit ist , aber Kondenswasser
in der Garage? Keine Garage der Welt ist frei von Kondenswasser, weil die feuchte Luft nachts
abkühlt und falls der Taupunkt erreicht wird, dann bilden sich halt Tropfen. Die Stahlfertiggaragen
von Garagenrampe aus Bad Salzuflen haben rund um das Garagendach einen schmalen Luftschlitz,
durch den bei Erwärmung der Garage durch Sonnenschein warme feuchte Luft ins Freie entweicht.
Und damit ist das Erfolgsgeheimnis der Stahlfertiggaragen gelüftet. Geht es noch einfacher? Das
Beratungsteam kann bei der telefonischen Beratung natürlich nur über die aktuellen Möglichkeiten
des Garagenbaus sprechen. Was in fünfzig Jahren sein wird, weiß heute niemand. Das Kontaktformular
auf www.Garagenrampe.de oder der direkte Anruf der Festnetznummer 05222 36901 - 0 sind der
Weg zu einer brauchbaren Garage nach Maß.
Quellen:
[1] www.kurzlink.de/Sonne-im-Tank
[2] www.naeb.de/naeb3.htm
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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