Veröffentlicht am 15.04.2016 18:00

PM-2016-15b-Garagenrampe mit gr-100_0315

Garagenrampe.de und Wasserrohrbrüche
Mit www.Garagenrampe.de eine Garage auf
der Höhe der Zeit zu bauen, ist das Eine - sie
vor Wasserschäden zu bewahren das Andere.
Jeder Keller, jede Ausschachtung, aber auch
jedes "Bachbett" an einer Straße oder an
einem Abhang kann sich als Falle entpuppen,
in der sich Wasser staut, weil es langsamer
abfließt als neues Wasser herbeiströmt. Ein
Ausweg sind leistungsfähige Tauchpumpen,
die sofort anspringen oder viel besser: eine
Bauweise, die das kontinuierliche Vorbeifließen
von Wassermassen erzwingt, weil der Weg des
geringsten Widerstandes nicht in die Garage
führt, sondern über das Gelände an der Garage
vorbei. Es ist ein schönes Gefühl, vom Fenster
aus einen Sturzbach zu beobachten, ohne die
Feuerwehr zum Abpumpen zu bemühen.
Bei Starkregen und Wasserrohrbruch vor Hochwasser geschützt

Starkregen und Wasserrohrbruch
Obwohl die Nutzungsdauer von Hochdruckwasserleitungen mit über hundert Jahren kalkuliert wird,
wurde ein Rohr aus den sechziger Jahren undicht und riss auf. [1] Das Problem ist der ständig hohe
Druck, um auch ein- oder zweigeschossige Häuser versorgen zu können oder hügeliges Gelände
innerhalb einer Ortschaft überwinden zu können. Hochhäuser verfügen natürlich über eigene
Pumpen und automatische Absperrungen bei Druckabfall. Ein Abwasserkanal muss nur den Druck
von fließendem Wasser aufnehmen. Am 14. April eilte eine Feuerwehr Hauseigentümern zur Hilfe,
um drei überschwemmte Garagen leerzupumpen. Jeder Autofahrer weiß, dass Autos keine Boote
sind, sondern Wasser ganz schnell in das Wageninnere eindringt. Aufgrund der empfindlichen
Elektronik bedeutet so ein Unfall oft den wirtschaftlichen Totalschaden. Hinzu kommen die Sitze
und die Verkleidungen im Fahrgastraum, die sich mit Wasser vollsaugen. Geschieht dies im Sommer
und ist irgendwann der Wagen "augenscheinlich trocken", so kann man davon ausgehen, dass er
irreparabel mit Schimmelkulturen verseucht ist, die mit nichts auf der Welt restlos beseitigt werden
können, ohne Mensch und Tier ebenfalls zu schädigen. Erfahrungsgemäß lagern in Garagen noch
Werkzeuge, Autozubehör und Betriebsmittel. Was davon ist nach einem Wasserschaden noch
nutzbar? Es gibt also gute Grunde, allein aus wirtschaftlichen Gründen beim Garagenbau auch die
möglichen Folgen von Wasserschäden zu bedenken.

Weitere Aspekte zu Tropfnässe und Luftfeuchtigkeit
Glücklicherweise bleiben die meisten Autofahrer zeitlebens von Überflutungen verschohnt, weil sie
außerhalb von hochwassergefährdeten Zonen wohnen. Doch alle sind von Regen betroffen, wenn
das Auto in der Garage steht oder während einer Autofahrt. Was geschieht nun, wenn das noch
tropfnasse Auto in der Fertiggarage geparkt wird? Was passiert im Winter, wenn Schnee und Eis
an der Karosserie haften, aber irgendwann schmelzen werden? Welche Vorzüge weist eine solche
Stahlfertiggarage von Garagenrampe aus Bad Salzuflen auf, von denen jeder Autofahrer profitiert?
Außer bei Garagen mit Bodenplatte kann der Garagenboden mit dem gleichen Verbundpflaster wie
der Zufahrtsweg gestaltet werden. Zwischen den Steinen versickert das Wasser durch den Sand.
Bei Lehmboden muss eine Drainage bedacht werden, um jeglichen Rückstau zu unterbinden.
Viele gute Tipps gibt es bei der telefonischen Beratung von www.Garagenrampe.de unter der
Festnetznummer 05222 36901 - 0.
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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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