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Graffiti auf Garagentoren von Garagenrampe.de
Kunst am Bau
Reihengaragen von www.Garagenrampe.de oder Garagenhöfe sind gut geeignet, um im Aussehen kunstvoll aufgelockert zu werden. So wird
gleichzeitig die bauliche Qualität geschmackvoll aufgewertet und einer möglichen Eintönigkeit vorgebeugt, die durch eine kostengünstige Bauweise
entstehen kann. Mit Garagenrampe aus Bad Salzuflen haben Bauherren und Investoren die Wahl: Die Hörmann Garagentore können durch gestaltete
Oberflächen mit Digitaldruck glänzen oder eine einfache Oberfläche kann mit Unikaten von professionellen Künstlern versehen werden. Der Phantasie
sind keine Grenzen gesetzt. Eine Behörde beispielsweise lässt Entwürfe von Schulkindern sammeln. Anschließend wird eine Auswahl von erwachsenen
Graffiti-Sprühern umgesetzt. [1]
Kunst auf Garagentoren von Hörmann
Wer Künstler beauftragt, ein Graffito auf Garagentoren anzubringen, möchte natürlich, dass diese so gut wie möglich und so lange wie möglich halten.
Dann besteht kein Interesse an wirksamen Techniken, die Farben wieder zu entfernen. [2] Folgendes Zitat wird Robin Banksy [3] zugeschrieben: "Die
Leute nehmen jeden Tag den Abfall von dir. Sie stossen in dein Leben, nehmen einen wohlfeilen Wurf auf dich und verschwinden dann. Sie schielen auf
dich von hohen Gebäuden und machen, dass du dich klein fühlst. Sie machen leichtfertige Kommentare, dass du nicht sexy genug bist und bedeuten,
dass der ganze Spass anderswo geschieht. Im Fernsehen beeinflussen sie, dass deine Freundin sich unzulänglich fühlt. Sie haben Zugang zu
modernster Technik, die die Welt je gesehen hat und sie schikanieren dich damit. Sie sind die Werbeagenturen und sie lachen über dich." Daher ist es
legitim, wenn Eigentümer nach ihrem Gutdünken ihre Garagentore und ihre Garagenwände gestalten lassen, statt diese von auftragslosen Stümpern
verschmieren zu lassen.
Kunst auf Garagenwänden von Garagenrampe
Warum ist der Außenputz von auf der Außenseite ebenen Garagenwänden der ideale Untergrund für Graffiti? Der mineralhaltige, dauerhaft mit den
Stahlelementen verbundene Putz kann überstrichen oder übersprüht werden, ohne die Garantie einzuschränken. Meist wird eine der geschmackvollen
Standardfarben gewählt. Doch auf Basis einer RAL-Tabelle kann beispielsweise die gleiche Farbe gewählt werden, die bereits für das Wohnhaus genutzt
wurde. Der Außenputz auf der Garagenwand ist eine sehr guter Untergrund für Graffiti oder für Gemälde. Mitunter wurden Reihengaragen mit
Garagenrampe aus Bad Salzuflen gebaut, deren Hinterseite zur Straße zeigt und für Passanten sichtbar ist. Das bedeutet eine riesengroße Fläche für
ganze Geschichten, die in Form von Graffiti erzählt werden können. Hohem künstlerischen und kulturellem Anspruch sind im Interesse urbanen
Lebensgefühles keine Grenzen gesetzt. Die Atmosphäre in einem Ortsteil wird auch von Kunstwerken an Gebäuden geprägt. Da lässt sich viel bewirken,
was Anwohnern und Passanten Freude bereitet und Aha-Erlebnisse beschert. Das Beratungsteam von www.Garagenrampe.de ist über die 05222
36901 - 0 erreichbar, um praxisgerechte Einzelgaragen und Doppelgaragen, Reihengaragen und Großraumgaragen zu planen und zu bauen.
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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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