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Kleiner Hallenkomplex mit Garagenrampe.de
Allein auf Basis der Standardmaße lässt sich
mit www.Garagenrampe.de eine ansehnliche
und große Reihengarage realisieren, die
Oldtimer für Autosammler beherbergt. Pro
Stellplatz sind Breiten von 255 bis 550cm,
Längen von 512 bis 890cm und Höhen von
223 bis 300cm vorgesehen.

Wer sammelt Oldtimer?
Das schönes Gefühl, sich alle gesammelten
Schätze anzuschauen und dann zu überlegen,
mit welchem man wohin fahren möchte,
verstehen nur Menschen, die eine Liebe zu
dieser Technik entwickelt haben. Echte Autos
zum Anfassen und zum Fahren können alt sein
oder neu, im Originalzustand oder umgebaut.
Sie blitzblank zu halten, fällt in den staubarmen
Raum für wertvolle Oldtimer mit Garagenrampe.de
Stahlfertiggaragen aus Bad Salzuflen leicht.
Manche sammeln zusätzlich Motorräder. Wenn
der Bebauungsplan es zulässt, können auch eine Werkstatt und ein Ersatzteillager gebaut werden.
Die Begeisterung für Autos kann sich an bestimmten Modellen entzünden. Je nach finanzieller Lage
wird dann eine Sammlung mehr oder weniger umfangreich sein. Gut betuchte Sammler werden
wohl das Restaurieren und Reparieren geübten Automechanikern überlassen und selber weniger
oft Hand anlegen.

Warum Reihengaragen statt einer Halle?
Abgesehen von der Größe eines einzelnen Stellplatzes ist die Gesamtnutzung flexibel. Ein Nutzer
allein braucht keine Zwischenwände. Es existieren lediglich zwischen dem Garagendach und den
Garagenwänden Stahlelemente, die das Bauwerk stabilisieren. Dadurch besteht ein freier Durchgang
und eine freie Durchsicht zwischen den einzelnen Stellplätzen. Je nach Entwicklung des Hobbys
mag der Bedarf an Stellplätzen schwanken. Wird das Hobby aufgegeben, besteht kein Risiko für
das eingesetzte Kapital. Die Stellplätze können vermietet werden als Lagerplatz oder auch als
Parkplatz. Die Kosten für das Montieren einer Zwischenwand in einer Stahlfertiggarage sind gering.
Das bedeutet dann eine sichere Abgrenzung zwischen zwei Garagennachbarn.

Wie steht es um die Einbruchsicherheit?
Der Garagenhersteller Garagenrampe aus Bad Salzuflen baut in die Stahlfertiggaragen grundsätzlich nur
Hörmann Garagenausstattung ein. Die Garagentore mit Aufschiebesicherung verhindern wirksam
das Aufhebeln durch hergelaufene Lumpen, die sich auf Kosten arbeitender Leute bereichern wollen.
Hörmann stellt Seitensectionaltore und Deckensectionaltore, Rolltore und Schwingtore her, die
ausgerüstet mit einem elektrischen Garagentorantrieb komfortabel, betriebssicher und zuverlässig
funktionieren. Wer viel Geld in seltene Autos und Oldtimer steckt, diese repariert und restauriert,
möchte diese auch einbruchgesichert untergebracht wissen. Und wer würde solche Schätze in einer
solchen Reihengarage vermuten? Ein wenig Untertreibung und Bescheidenheit ist in diesem Fall
mehr als angemessen, um nicht aufzufallen. Die vielen Fragen, die rund um den Garagenbau
aufkommen können, werden bei der telefonischen Beratung unter 05222 36901 - 0 mit dem
versierten Beratungsteam von www.Garagenrampe.de geklärt. Per E-Mail und per Briefpost werden
Informationen und Unterlagen versandt, um perfekte Garagen zu planen und zu bauen
Quellen:
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
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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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