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Garagenrampe.de: Garagenhöfe
mit Atmosphäre
Auch ein mit www.Garagenrampe.de erbauter
großer Garagenhof hat nur Anlieger, aber keinen
Durchgangsverkehr wie auf einer Straße. Die meiste
Zeit des Tages ist es ruhig im Garagenhof. Es liegt
daher nahe, etwas Gemütlichkeit und Atmosphäre
durch Pflanzen und Gemälde zu schaffen. Wer mit
Tisch und Stühlen vor seinem eigenen Garagentor
sitzt, ist auch kaum im Weg. Zur Not kann man
auch aufstehen und dem freundlichen Nachbarn
Durchfahrt gewähren, damit er keine waghalsigen
Kurbeleien mit seinem Lenkrad vollbringen muss.

Garagenhof als Freiraum zur zeitweiligen Gestaltung

Beispiel für eine Gestaltung
Langjährige Mieter in einem Wohnhaus in einer Großstadt des Ruhrgebietes begannen vor vielen
Jahren im Einvernehmen mit dem Vermieter den Garagenhof zu nutzen und zu gestalten, der 1980
erbaut worden war. Bei nur drei Garagen war es leicht, eine Einigung zu erzielen. Familienfeste und
Nachbarschaftsfeste werden gerne gefeiert und gemütliche Zeiten mit Kartenspielen oder Brettspielen
verbracht. Gemälde an den Garagentoren und Pflanzen in den ungenutzten Zwischenräumen und
Ecken bilden einen farbenfrohen Kontrast zu den Garagen. Durch das Beispiel eines Ehepaares
angeregt, kümmern sich jetzt auch die anderen Mieter um die Beschaffung und die Pflege von
Pflanzen. Am hinteren Ende der Zufahrtsfläche ist ein Rasen, wo einmal ein Kirschkernweitspucken
veranstaltet worden ist. Ein Kern keimte und inzwischen ist ein großer Kirschbaum herangewachsen.
So haben die Bewohner einer Großstadt mit wenig Grünflächen zwischen den Häusern die Wahl,
sich mit den Gegebenheiten abzufinden oder das Zweckmäßige zu beleben und farblich aufzulockern. [1]

Stadt im Wandel
„Im Rahmen der Transition-Town-Bewegung (etwa „Stadt im Wandel“) gestalten seit 2006 Umweltund Nachhaltigkeitsinitiativen in vielen Städten und Gemeinden der Welt den geplanten Übergang
in eine postfossile, relokalisierte Wirtschaft. ... Ausgehend von der Beobachtung, dass die nationale
und internationale Politik nicht entsprechend auf die Herausforderungen des Klimawandels und des
bevorstehenden globalen Ölfördermaximums (Peak Oil) reagiert und daher die Kommunen von
sich aus mit ersten vorbereitenden Maßnahmen auf eine Zukunft knapper werdender Roh- und
Treibstoffe reagieren müssen, initiieren Transition Towns Gemeinschaftsprojekte. Hierzu gehören
u. a. Maßnahmen zur Verbrauchsreduktion von fossilen Energieträgern sowie zur Stärkung der
Regional- und Lokalwirtschaft. Eine wichtige Rolle spielen dabei auch die Gestaltungsprinzipien
der Permakultur, die es insbesondere landwirtschaftlichen, aber auch gesellschaftlichen Systemen
ermöglichen sollen, ähnlich effizient und resilient zu funktionieren wie natürliche Ökosysteme.“ [2]
Die vielfältigen und flexiblem Bauweisen für Stahlfertiggaragen von www.Garagenrampe.de aus Bad
Salzuflen fügen sich harmonisch und ressourcenschonend in neue Konzepte zur Gestaltung von
Wohngebieten in Städten. Über 120 Standardgrößen können als Großraumgaragen, als Einzelgaragen
oder Doppelgaragen gebaut werden oder zu Reihengaragen für Garagenhöfe kombiniert werden.
Das Beratungsteam ist über 05222 36901 - 0 erreichbar, um Garagenvermietern und privaten
Bauherren zu passenden Fertiggaragen zu verhelfen.
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Unternehmensinformation

Unternehmenskontakt

Das 2006 gegründete Unternehmen vertreibt Stahlfertiggaragen 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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