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Garagen mit Bestandsgarantie trotz Leerstand und Pachtausfällen?
Sozialstaatliche Planwirtschaft

Reihengaragen von www.Garagenrampe.de  sind schön und gut, doch garantierte Einnahmen aus Miete oder Verpachtung kann es nicht geben, auch
wenn dies von manchen Menschen gefordert wird, die auf ihren Garagendächern gerne eine Photovoltaikanlage betreiben möchten, um staatlich
subventionierte Gewinne durch die Einspeisung von Strom ins Verbundnetz einzufahren. [1] 

Seltsame Gedanken
"Ja, vielleicht könn' wir ja siegen
Mit 'nem Leben ohne Lügen
Doch Garantien gibt uns keiner
Kein lieber Gott, auch der nicht leider."
... singt Patricia Kaas in einem anderen Zusammenhang in ihrem Lied "Ganz und gar". Vermeintlich staatlich garantierte Einnahmen aus einer
Photovoltaikanlage können vor Ablauf der zugesagten 20 Jahre reduziert werden oder ganz entfallen. Was für eine herrliche Argumentation! Nachts
scheint keine Sonne! Im Winter reicht oft die Mittagssonne nicht aus, um einen nennenswerten Beitrag ins Verbundnetz einspeisen zu können. Wie kann
ein Umverteilungsstaat, der über beide Ohren verschuldet ist, solche Garantien ausdenken, die in Spanien bereits reduziert oder weggefallen sind? Eine
"Bestandsgarantie unabhängig von Leerstand und Pachtausfällen" - was ist das für eine Denkweise? Das einzige, was einigermaßen sicher ist, ist unser
Leben, und selbst das endet mit dem Tod. Ein Dieb ist, wer den einen Geld stiehlt, um es anderen zu schenken.

Auf alle Fälle einbruchsichere Hörmann Garagentore
Es ist gut zu wissen, dass die Entwicklungsingenieure der Hörmann-Gruppe die einbruchhemmenden Eigenschaften der Hörmann Garagentore optimiert
haben. Der Zeitaufwand ist so groß, dass Einbruchversuche scheitern und die Garagendiebe weiterziehen auf ihrer Suche nach leichter und schneller
Beute. Und sie werden immer wieder fündig, wie die täglichen Polizeiberichte belegen. Diese Unsicherheit ist für Käufer einer Garage von Garagenrampe
vorbei, denn sie erhalten immer ein Hörmann Garagentor. Es ist mechanisch gegen Aufhebeln gesichert mit einem Hörmann BiSecur Garagentorantrieb,
der unknackbar verschlüsselte Funksignale empfängt, um das Garagentor zu öffnen oder zu schließen. Der geübte Blick der Garagendiebe erkennt die
Hörmann Garagentore. Da lohnt der Griff zum Stemmeisen oder zum Bolzenschneider schon lange nicht mehr.

Auf alle Fälle gut belüftete Garagen von Garagenrampe
Es ist gut zu wissen, dass die Entwicklungsingenieure von Garagenrampe die Lüftungseigenschaften optimiert haben. Die Temperaturwechsel im
Tageslauf sind so groß, dass Kondenswasser und vom Auto in die Garage eingebrachtes Wasser verdunsten und der Wasserdampf ins Freie entweichen
kann, bevor sich Schimmel oder Rost bilden können. Warme Luft steigt auf und drückt sich durch einen schmalen Luftschlitz rund um das Garagendach
ins Freie, während im Bodenbereich und durch die feinen Zwischenräume zwischen den Stahlelementen der Stahlfertiggarage kühlere und trockenere
Luft eindringt. Der kürzeste Weg zum Beratungsteam von Garagenrampe aus Bad Salzuflen ist das Kontaktformular auf www.Garagenrampe.de  oder
die Festnetznummer 05222 36901 - 0

Quellen: [1] www.lr-online.de/regionen/hoyerswerda/Streit-um-Photovoltaik-auf-Garagen;art1060,4660617
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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