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Garagenrampe.de und Seecontainer
Preis-Leistung

Sind gebrauchte Seecontainer eine Alternative zu Stahlfertiggaragen von www.Garagenrampe.de  ? Oder ist die Idee eher eine Verrücktheit von
Bastlern, die Kosten und Arbeitszeit ausblenden? Die Normbreiten von ISO-Containern zwischen rund 2,44 und 2,59 Meter machen sie für breite Autos
uninteressant. Der morbide Charme von Flügeltoren beendet sicher den Traum von einem elektrischen Garagentorantrieb. Die fehlende Belüftung schreit
nach einer spritzwassergeschützten Lösung ohne gleichzeitig die Statik des Containers zu zerstören. Ein unterlüftetes Fundament ist die einzige Lösung,
ein Wegrosten von unten zu verhindern. Die feuchte und salzige Seeluft, die am Äußeren gefressen hat, will erst einmal gebändigt werden - vielleicht mit
Holzöl, das einen Roststabilisator enthält und richtig teuer ist? Und welche Baubehörde soll solch ein hässliches Monstrum genehmigen? Oder wird die
Hässlichkeit hinter Holz versteckt, das jährlich gepflegt sein will, um die Jahrzehnte zu überdauern? Selbst wenn ein gebrauchter Container für weniger
als 2.000 Euro plus Transportkosten erworben wird, dann sind durch den notwendigen baulichen Aufwand sehr schnell die Preise von schlüsselfertigen,
gut aussehenden und bewährten Stahlfertiggaragen aus Bad Salzuflen überschritten. Man kann den Vorschlag, ein solches Gebilde in eine Garage
umzuwandeln, getrost als Seemannsgarn abtun. [1]

Zertifizierte Garagentore für jeden Anspruch
Garagenrampe aus Bad Salzuflen verwendet nur Hörmann Garagentore. Somit besteht eine große Auswahl an Oberflächen, Farben und Werkstoffen für
Seitensectionaltore und Deckensectionaltore, Schwingtore und Rolltore. Hinzu kommen die mit BiSecur verschlüsselten Funksignale der Handsender für
die elektrischen Garagentorantriebe, deren Antriebsleistungen und Antriebsgeschwindigkeiten passend für die benötigte Garagentorgröße dimensioniert
sind. Damit genügen zur Wahl stehende Garagentore sowohl den Ansprüchen privater Bauherren, die für ihr Eigenheim Wert auf Besonderes legen, wie
auch den Kalkulationen von Garagenvermietern, die ihren Rotstift anspitzen, um ein finanziell erfolgreiches Geschäftsmodell zu etablieren. Beim
Zertifizieren dieser Garagentore hat der ausführende Ingenieur Aufwand und Zeit dokumentiert, der zu treiben ist, um ein solches Garagentor
aufzubrechen. Gemessen an den tatsächlichen Umständen, unter denen in Garagen eingebrochen wird, entsteht einem Einbrecher durch die
mechanische Aufschiebesicherung der Tore ein derart erheblicher Zeitaufwand und eine derart große Mühe mit handelsüblichem Profiwerkzeug, dass es
bei einem vergeblichen Einbruchsversuch bleibt. Damit erfüllen Hörmann Garagentore genau das, was von ihnen erwartet wird und sind deshalb eine
gute Empfehlung für Garagenbauer.

Bewährte Stahlfertiggaragen in über 120 Standardgrößen
Den Hörmann Garagentoren entsprechend gibt es Fertiggaragen in gewünschter Breite und Höhe. In puncto Länge planen Bauherren den Platz nach
Bedarf bis zu 8,90 Metern Länge. Sonderlängen sind trotzdem möglich und können individuell geplant werden. Gerade in Garagen vor Ein- und
Mehrfamilienhäusern entsteht oft im Laufe der Jahrzehnte ein wechselnder Bedarf, auch Zweiräder oder Vierräder unterzubringen, ohne hierfür einen
gesonderten Garagenstellplatz schaffen zu müssen. Mit www.Garagenrampe.de  unter 05222 36901 - 0 wird zukunftssicher geplant.

Quellen:
[1] www.containerbasis.de
www.kurzlink.de/Garagenrampe | www.garagenshop24.de | www.garagenshop24.yatego.com | www.rakuten.de/shop/garagenshop24 | http://stores.ebay.
de/Garagenshop24de | www.Garagen-Fotos.de
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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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