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Garagenrampe.de: Eine Garage ist keine Grillstation
Beim Garagenbau mit www.Garagenrampe.de
können auch Gartenpartys "bedacht" werden.
Eine Möglichkeit ist ein individueller Vorbau,
die andere eine Kombination aus Carport
und Garage komplett von Garagenrampe. So
besteht eine große überdachte Fläche, unter
der keinerlei Gefahr besteht, dass sich wie in
einer offenen Garage Kohlenmonoxid oder
Kohlendioxid staut. Ein Vorfall zu Sylvester
machte Schlagzeilen, bei dem "vier Erwachsene
und fünf Kinder Rauchgasvergiftungen"
erlitten. [1] Das widrige Wetter in der
Sylvesternacht hat die Erwachsenen dazu
verleitet, ihren Grill in die Garage zu stellen,
Ein Vorbau, der auch für Gartenpartys geeignet ist.
um sich zu wärmen. Besser ist es, sich warm
genug anzuziehen. Aber wie immer: Viele
sind erst hinterher schlau. Beide Kohlenstoffgase wirken unmerklich. Sie können nicht gerochen
werden, verursachen aber einen Sauerstoffmangel im Blut, der schließlich zu Bewußtlosigkeit führt.

Der praktische Nutzen eines Vorbaues
Zur Nacht steht das Auto natürlich in der Garage. Doch während der Mittagspause, nach der
Heimkehr von der Arbeit bis zur Einkaufsfahrt ist es überaus komfortabel bei Niederschlägen, wenn
das Auto unter dem Vorbau geparkt werden kann. Schnee- und Eisreste können entfernt werden
und der Wagen kann noch etwas trocknen, um weniger Feuchtigkeit in die Garage einzubringen. In
diesem Zusammenhang ist Verbundpflaster auf einem Sandbett sehr vorteilhaft. Wasser versickert
zwischen den Pflastersteinen und braucht nicht zu verdunsten. Ist die Stahlfertiggarage auf
Punktfundamenten oder auf einem Streifenfundament gebaut, dann kann in der Fertiggarage der
gleiche Unterbau vorhanden sein wie in der Garagenzufahrt. Manche Bauherren bevorzugen auch
Pflastersteine mit großen Zwischenräumen für Mutterboden, damit dort Gras wachsen kann. Es gibt
frei erhältliche pdf-Dateien mit fundiertem Wissen zum Versickern von Wasser auf bebauten Flächen.
[2] So sind die besten Voraussetzungen gegeben, dass es vor der Garage und in der Garage so
trocken wie möglich ist.

Fertiggaragen wie sie der Autofahrer braucht
Mit dem Kauf bei Garagenrampe in Bad Salzuflen erhalten Bauherren und Garagenvermieter solide
und gut belüftete Stahlfertiggaragen mit Hörmann Garagenausstattung. Die Aufschiebesicherung
der Hörmann Garagentore verhindert zuverlässig das Aufhebeln durch Einbrecher. Diese übliche
Einbruchmethode führt bei vielen alten und oft unzureichend gesicherten Garagentoren zum Erfolg.
Auch das Überlisten der elektrischen Garagentorantriebe misslingt, denn Hörmann hat zusammen
mit der Ruhr-Universität das unknackbare System BiSecur entwickelt, das auch per smartphone
oder WLAN über eine Internetverbindung keinen Angriffspunkt liefert. Wie gelingt die gute Belüftung
ohne Lüftungsgitter im Garagentor, in den Garagenwänden oder im Garagendach? Rund um das
Garagenflachdach dieser Stahlfertiggaragen entweicht durch einen schmalen spritzwassergeschützten
Luftschlitz die feuchte warme Luft ins Freie. Gleichzeitig kann durch die Luftzwischenräume zwischen
den Stahlelementen trockenere kühlere Luft eindringen, die die im Garageninneren verdunstende
Feuchtigkeit aufnimmt. Damit allein ist viel für die einbruchgeschützte Unterbringung und für den
Werterhalt des Wagen getan. Das Beratungsteam ist schriftlich über www.Garagenrampe.de oder
telefonisch über die Festnetznummer 05222 36901 - 0 erreichbar.
Quellen:
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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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