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Garagenrampe.de: Hunde als Feuermelder
Auch Garagen von www.Garagenrampe.de
können brennen, wenn der Garageninhalt es
provoziert. Die große Gefahr besteht durch
das Übergreifen eines Vollbrandes auf das
Wohnhaus - außer die Stahlfertiggarage aus
Bad Salzuflen befindet sich in einem sicherem
Abstand zum Hauptgebäude. Was passiert,
wenn mitten in der Nacht alle schlafen und
kein Hund vorhanden ist, um zu bellen? In
Niederösterreich schlug ein Nachbarhund an,
weil eine Garage brannte. Es war kurz vor drei
Uhr, eine Zeit, in der die meisten Menschen
im Tiefschlaf ruhen. Weil die Hundehalter auf
das Bellen ihres Hundes reagierten, stellten
sie fest, dass es beim Nachbarn brannte. Der
Rest war für alle Beteiligten Routine. [1] [2]

Lebensqualität mit Hunden

Permanente Auslaufmöglichkeiten für Hunde im Umfeld einer Garage

"Die Gesundheit von Hunden, ihr Wohlbefinden und die Beziehung zwischen Menschen und Hunden
trägt zur Lebensqualität beider bei. Die Welt wird zu einem besseren Ort, wenn wir sie mit Hunden
teilen." weiß der Verband für das Deutsche Hundewesen. [3] Ein Landesverband bestätigt die für
Menschen wohltuenden Wirkungen sehr ausführlich: "Studien beweisen: Hundehaltende Senioren
sind glücklicher und gesünder - und sie leben länger. Beim oft schwierigen Übergang in den
Ruhestand vermittelt der Vierbeiner soziale Kontakte, Sicherheit und das Gefühl, gebraucht zu
werden. Etwa 17 Millionen Deutsche über 60 Jahre leben allein. 'Für einen gesunden Menschen
über 60 gibt es kaum ein besseres Rezept, gesund und zufrieden zu bleiben, als einen Hund zu
halten' ", [4] kommentiert ein Professor eine Studie. Zu erleben, wie ein Hund einen Brand meldet,
ist für den Hundehalter wie auch für die Geschädigten ein unvergessliches Erlebnis. Dann hat auch
ein nächtliches Bellen aus "nichtigen Anlässen" eine ganz andere Qualität, denn Ratten, Maulwürfe
und Mäuse können einen Hund ebenfalls reizen, nicht nur Rauchschwaden in seiner feinen Nase.
Hunde sind Rudeltiere, die im Verbund einer strengen Hierarchie folgen. Der Mensch muss von innen
her ausstrahlen, das er stets der Rudelführer ist und bleibt. Andernfalls sind Hunde irritiert und
werden neurotisch, was sowohl den Hundehalter belastet wie auch weitere Menschen im Umfeld.
Die Meinungen gehen auseinander, doch viele Hundehalter sind überzeugt, dass Hunde ganzjährig
außerhalb der Wohnung gut in ihrer eigenen Behausung aufgehoben sind, die im Sommer vor Hitze
und im Winter vor Kälte schützt. Der Hundeinstinkt gestattet dem Tier zwar eine enge Bindung an
einen Menschen und soziales Verhalten gegenüber weiteren Menschen, doch sein Repertoire an
Verhaltenweisen ist im Vergleich zum Menschen sehr stark eingeschränkt, was dem Tierhalter
eines Heimtieres eine hohe Verantwortung auferlegt. Stundenlange Aufenthalte eines Hundes in
Wohnraum von Menschen schränken seinen Bewegungsdrang ein und sein Bedürfnis, spontan auf
beliebige Reize zu reagieren. Als Wachhund auf dem Grundstück hat er mehr vom Leben als ein
Schoßhund oder ein Fußwärmer. Und der Aufenthalt in einem Zwinger sollte stets eine Notmaßnahme
sein und kein Dauerzustand. Wer mag schon "Zwang", auch wenn er "nur" ein Hund ist?
Ein Anruf beim Beratungsteam von www.Garagenrampe.de ist ein guter Weg zu einer hochwertigen
und trotzdem preisgünstigen Stahlfertiggarage, die es in verschiedenen Ausführungen gibt, sogar
mit mineralhaltigem Außenputz und außen ebenen Garagenwänden: 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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