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Verantwortungsbewusst Garagen bauen mit
Garagenrampe.de
Eine sorgfältige und korrekte Garagenplanung
mit www.Garagenrampe.de beugt Ärger mit
Garagenmietern oder Garageneigentümern
vor. Wie am 12. Juni 2016 einer Meldung zu
entnehmen ist, wurde ein Transparent in
2000 spiegelverkehrt kopiert und demzufolge
die Garagenstellplätze eines Garagenhofes
den Eigentümern falsch zugeordnet. [1]

So fangen Märchen an
Es war einmal in grauer Vorzeit ein Verfahren
üblich, technische Zeichnungen ohne Computer
und ohne Plotter herzustellen. Zeichner waren
mit Transparenten, Tuschefüllern, Rasierklingen,
Glasfaserstiften oder speziellen Schabern
ausgerüstet, um Pläne zu zeichnen und zu
Korrekte Pläne und korrekte Garagenzuordnung
aktualisieren. Von diesen wurden sogenannte
Lichtpausen angefertigt, die allerdings innerhalb weniger Jahre durch ultraviolettes Licht ihre
Schwärzung verloren, wenn sie nicht lichtgeschützt verwahrt wurden. Da die Transparente ganz
im Sinne des Wortes durchsichtig sind, können sie auch seitenverkehrt in die Lichtpausmaschine
eingeführt werden. [2] Viele Pläne enthalten zusätzlich ein Symbol, um einer Spiegelung vorzubeugen.
Wer nicht gerade auf beiden Augen blind ist, erkennt auch spiegelverkehrte Buchstaben und
Zahlen. Doch in dieser verrückten Welt ist nichts unmöglich. Natürlich schlägt es zusätzlich dem
Fass den Boden aus, wenn die Rechtsnachfolger sich weigern, die Notarkosten für die korrigierte
Teilungserklärung zu tragen, die aufgrund dieses Fehlers notwendig geworden ist. Dabei ist es so
einfach, Verantwortung zu übernehmen und sie dann auch zu tragen. Und wenn sie nicht gestorben
sind, dann streiten sie noch heute.

Mit Garagenrampe auf festem Garagenfundament
Der Garagenhersteller Garagenrampe aus Bad Salzuflen baut keine Luftschlösser, sondern seit
2006 gut belüftete Stahlfertiggaragen, die sich täglich im Autofahrerleben bewähren. Diese ruhen
je nach Beschaffenheit des Untergrundes auf Punktfundamenten, auf einem Streifenfundament
oder auf einer Stahlbetonbodenplatte. Stahlbeton ist aufgrund seiner größeren Masse immer im
Nachteil im Vergleich zu den relativ dünnen Stahlelementen. Die Garagen folgen langsamer den
Temperaturwechseln. Für temperierten Wohnraum ist dieser Effekt vorteilhaft, in Garagen wird
oft der Taupunkt erreicht, was Kondenswasser bedeutet. Die Stahlfertiggaragen von Garagenrampe
sind ganz klar im Vorteil, weil sie jegliches Wasser im Garageninneren schneller verdunsten und
durch den schmalen Luftschlitz rund um das Garagendach ins Freie führen.

Den Garagendieben eine Abfuhr erteilen
Hörmann Garagentore mit durch BiSecur verschlüsselten Funksignalen für die Garagentorantriebe
lassen Diebe und Einbrecher buchstäblich im Regen stehen. Das Tüpfelchen auf dem i ist die
mechanische Aufschiebesicherung, die wirksam das Aufhebeln des Garagentores mit einer tragbaren
Brechstange unterbindet, sei sie auch noch so lang! Mit einem großen Schraubendreher sind die
Ganoven sowieso auf verlorenem Posten. Richtig rund geht 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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