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Garagen für Wohnungen mit Garagenrampe.de
Reihengaragen von www.Garagenrampe.de
genießen für Garagenvermieter und genauso
für Garagenmieter einzigartige Vorzüge. Diese
gehen in Ballungsräumen verloren, wenn
aufgrund hoher Grundstückspreise erheblich
teurere Stellplätze mit Parkdecks, Tiefgaragen
oder Parkhäusern gebaut werden. [1] [2]

Literatur zu Großgaragen
Wer sich die Literatur [3] zu Großgaragen
anschaut, bemerkt schon beim Lesen der
Titel und Kurzbeschreibungen, dass es mit
Kostenbetrachtungen allein nicht getan ist.
Reihengaragen in einem Garagenhof, der von
Garagenrampe aus Bad Salzuflen gebaut wird,
sind frei von einem baulichen Aufwand, der für
Großgaragen getrieben werden muss, um
Raum für optimale Lösungen mit Garagenrampe.de
überhaupt eine alltagsgerechte Funktionalität
für die gesamte Nutzungsdauer zu erhalten. Während der Stellplatz in einer einzelne Reihengarage
baubedingt ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet, erhält der Mieter eines Stellplatzes
in einer Großgarage bei gleicher Monatsmiete nur einen Bruchteil an Vorzügen zusammen mit
handfesten Nachteilen. Wer für Menschen baut, wird zu ganz anderen Schlußfolgerungen gelangen
als jemand, der nur auf die Rendite schielt und die sozialen Gesichtspunkte ausblendet.

Vorzüge von Reihengaragen
Wer einen Garagenhof betritt, sieht sofort, ob er allein ist oder sich noch fremde Personen auf der
Zufahrtsfläche aufhalten. In der Großgarage stehen viele Autos. In jedem kann ein potentieller
Vergewaltiger sitzen. Eine Frau bemerkt dies erst, wenn ein Verbrecher wenige Schritte von ihr
entfernt aussteigt. Jeder Stellplatz in einer Reihengarage ist von den anderen getrennt, außer eine
Familile oder ein Unternehmen hat mehrere Stellplätze gemietet und verzichtet auf die Trennwände.
Garagendiebe und Einbrecher sind mit den einbruchgeschützten Hörmann Garagentoren konfrontiert.
Die Aufschiebesicherung verhindert ein schnelles Aufhebeln. Die Garage erlaubt das Lagern von
Autozubehör oder das Zwischenlagern von Einkäufen, außer es handelt sich um frostempfindliche
Gegenstände im Winter oder hitzeempfindliche Gegenstände im Sommer. Der Handsender für den
elektrischen Garagentorantrieb erlaubt das Öffnen des Garagentores auf dem Hinweg zur Garage
oder beim Weggang. Abschließbare Käfige in einem Parkhaus, einer Tiefgarage oder auf einem
Parkdeck können den Schutz einer Stahlfertiggarage nicht bieten.

Lösungen für Alle
Deutsche Großstädte sind von den Extremen einer Zehn-Millionen-Metropole entfernt, doch die
mögliche Lebensqualität ist im Vergleich zu einer Stadtrandsiedlung, einem Vorort oder einem
stadtfernen Dorf erheblich gemindert. Die Kosten müssen immer getragen werden. Wenn aufgrund
von Spekulation die Grundstückpreise in Ballungsräumen höher sind, dann sind es auch die Preise
von Waren und Dienstleistungen, die Mietpreise von Wohnungen, aber auch die Löhne und Gehälter,
um jemanden locken zu können, dort überhaupt wohnen und arbeiten zu wollen. Garagenrampe
aus Bad Salzuflen baut Einzelgaragen und Doppelgaragen, Großraumgaragen und Reihengaragen
und steht damit für die Lebensqualität, die nur außerhalb von Ballungsräumen möglich ist. Bauherren
und Garagenvermieter nutzen die telefonische Beratung mit den gut geschulten Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern von www.Garagenrampe.de über die Festnetznummer 05222 36901 - 0.
Quellen:
[1] www.kurzlink.de/von-270-auf-450
[2] www.kurzlink.de/Ursinusstrasse
[3] www.kurzlink.de/Grossgaragen
www.kurzlink.de/Garagenrampe | www.garagenshop24.de | www.garagenshop24.yatego.com | www.rakuten.de/shop/garagenshop24 | http://stores.ebay.de/Garagenshop24de | www.Garagen-Fotos.de

Dieser Pressetext ist mit Quellenangabe frei verwendbar, wenn der Text unverändert und vollständig enthalten ist. Es werden keine Lizenzbeträge beansprucht.
http://de.wikipedia.org/wiki/Leistungsschutzrecht_für_Presseverleger

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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