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Keine Schweißarbeiten in Garagen von Garagenrampe.de
Brandschutz

Wer Fertiggaragen mit www.Garagenrampe.de  baut, weiß, dass diese nicht als Kfz-Werkstätten vorgesehen sind, auch nicht als Werkhallen für
Schweißarbeiten. Manch ein Schrauber und Pyromane möchte es aber genau wissen, wo an seinem Auto eine Möglichkeit zum Zündeln besteht, damit
anschließend die ganze Garage abfackelt. [1] Das stolze Ergebnis kann sich sehen lassen: etwa 25.000 Euro Sachschaden. Feuerwehrkameraden aus
vier Orten rückten an und die Polizei darf wegen fahrlässiger Brandstiftung ermitteln. Der Trick mit den Schweißarbeiten wahr wohl bedacht, denn
Unterbodenschutz ist eine gut brennbare zähe Masse aus Erdölprodukten, die außerdem schönen schwarzen Qualm verursacht. Das Feuer bewirkt
einen wunderbaren Rußfilm in der Garage und an den Nachbargebäuden. Die Portokasse dieses Mannes dürfte jetzt leer sein. Lohnt sich solch ein
Klamauk? 50 Euro pro Stunde in einer Mietwerkstatt wäre die günstigere Variante gewesen. Und wer sich sachkundig macht, überlässt einen
durchrosteten Unterboden einer Fachwerkstatt für Schweißarbeiten, die genau weiß, wie sie das Reparaturfeld vorbereiten muss, um gefahrlos die
Roststellen zu beseitigen. 

Brandschutz bei Schweißarbeiten
Was für Schweißarbeiten in beruflichem oder gewerblichem Umfeld gilt, muss auch in privatem Bereich beachtet werden. Physikalische und chemische
Gesetze gelten immer und überall. Die Brandgefahr ist hierbei am höchsten. Trotzdem wird sie am meisten unterschätzt. Das belegen viele Unfälle sogar
mit Todesfolge in privatem Bereich. Schweißgeräte und Brennschneidgeräte können defekt sein. Beide werden gebraucht, um verrostete Bereiche zu
entfernen und schließlich die Lücken fachgerecht zu schließen. Wer keine umfassende Ausbildung erfahren hat und unter Aufsicht geübt hat, neigt zu
einem leichtsinnigen oder unsachgemäßen Umgang mit den Geräten. In unmittelbarer Nähe zu den Schweißarbeiten oder Brennschneidarbeiten können
sich brennbare Stoffe, Einbauten oder sogar feuergefährliche Stoffe befinden, die bei der Arbeit entzündet werden. Ausreichende
Brandschutzmaßnahmen an der Arbeitsstelle vor Beginn der Arbeiten sorgen für ein sofortiges Löschen im Brandfall. Schutzkleidung samt
Schutzausrüstung bewahren den Arbeiter vor gesundheitlichem Schaden. [2]

Schöne und zweckgerechte Stahlfertiggaragen
Zu Beginn der Planungen mögen die Vorstellungen eines Bauherren zu den vielfältigen Bauweisen mit Garagenrampe aus Bad Salzuflen vage und
verschwommen sein. Fotos von Beispielgaragen, die von tatsächlichen Baustellen stammen und nicht von einem Musterbaugelände, regen zu eigenen
Ideen an. Allein über 120 Standardgrößen mögen einen Laien verwundern. Doch auch von der optischen Erscheinung der verzinkten Stahlelemente gibt
es Unterschiede: außen eben und verputzt in Standardfarben oder Individualfarben nach einer RAL-Tabelle, lackierte Stahlprofile oder nur verzinkte
Stahlprofile. Für die Garagentore gibt es immer nur die Garagenausstattung der Hörmann-Gruppe: Deckensectionaltore und Seitensectionaltore, Rolltore
und Schwingtore. Das Beratungsteam ist über www.Garagenrampe.de  oder 05222 36901 - 0 erreichbar.
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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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