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Gesamtkonzept mit Garagenrampe.de
Optimal

Aus gutem Grund werden Fertiggaragen auch für Neubauten von Wohnhäusern errichtet. www.Garagenrampe.de  zählt daher zu den
Garagenherstellern, die mehr sind als nur Ausstatter von Altbauten mit Garagen. Aus bauphysikalischen Gründen ist der Bau von Stahlfertiggaragen
abseits von Wohnhäusern die optimale Vorgehensweise.

Manche Bauvoranfrage [1] wirft Fragen auf, wird jedoch verständlich, wenn der bauliche Gesamtzusammenhang berücksichtigt wird. Ein potentieller
Bauherr möchte ein Wohnhaus mit Garage und Ziegenstall errichten, um das noch verwilderte Grundstück künftig mit der Hilfe von zwei Ziegen und zwei
Schafen in einem gepflegten Zustand zu erhalten. [2] Der selbständig tätige Mann arbeitet an seinem heimischen Computer und hat demzufolge nicht
den ganzen Tag Zeit, sich dem Mähen von Wiesen und dem Beschneiden von Büschen und Bäumen zu widmen. Je nach Grundstückgröße ist der
Aufwand beträchtlich. Da diese Haltung von Haustieren keine Tierwirtschaft bedeutet, wird sie behördlicherweise akzeptiert. Wildwuchs auf einem
Grundstück passt zwar zu einem Naturschutzgebiet, das im gleichen Ort ebenfalls vorhanden ist, doch in einem Baugebiet ist ein gepflegter Zustand
willkommen, um die Ausbreitung von Wildpflanzen einzudämmen.

Gründe für den Einzelbau von Garagen
Eine Garage muss ganzjährig gut belüftet sein. Der schmale Luftschlitz rund um das Garagendach allein ist nur ein Teil dieses Baukonzeptes. Erst wenn
die Stahlfertiggarage frei steht und ohne eine Abschattung von der Sonne beschienen werden kann, ergeben sich im Tageslauf maximale
Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht. Diese bringen Bewegung in das Garageninnere, weil sich erwärmende Luft ausdehnt und ins Freie
strömt, während nachts die sich abkühlende Luft zusammenzieht und so Außenluft in die Garage einströmt. So findet täglich ein Luftaustausch statt, bei
dem feuchte Luft ins Freie gelangt und weniger feuchte Luft in die Garage eindringt. So wird ein offen stehendes Garagentor zum Lüften entbehrlich. Dies
mag bestenfalls akzeptabel sein, wenn die Garage komplett leer ist. Die meisten Autofahr haben jedoch aufgrund des großzügigen Platzangebotes auch
Autozubehör und weitere Gegenstände in ihrer Garage gelagert.

Dachbegrünung für Garagendächer
Es gibt eine Vielzahl an Anbietern für begrünte Garagendächer. Der Bauherr oder Garagenvermieter kann sich also gründlich informieren und für eine
Lösung seiner Wahl entscheiden. [3] Gerade auf großen Grundstücken mit viel Grünflächen tragen begrünte Dächer zu einer harmonischen Einpassung
von Hauptgebäude und Garagen in das gesamte Ensemble. Jede Bauweise hat ihren Grund, sonst wäre sie bereits aufgegeben worden. Doch der
Bedarf an Wohnraum ist ein völlig anderer als eine Garage für ein nasses oder befrorenes Auto. Ein Garagenstellplatz in einem Wohnhaus kann nur mit
Kompromissen behaftet sein. Auch wenn es Verrückte gibt, die ihr Auto sogar im Wohnbereich unterbringen, ändert dies nichts an den physikalischen
und biologischen Gegebenheiten. Das versierte Beratungs-Team von www.Garagenrampe.de  verhilft unter der Festnetznummer 05222 36901 - 0
jedem Bauherren und jedem Garagenvermieter zu einer optimalen Lösung.

Quellen: 
[1] www.kurzlink.de/mit-Garage
[2] www.kurzlink.de/Bauplatz
[3] www.youtube.com/watch?v=RMjHbyxl3Gw
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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