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Garagenrampe.de: Raum für Modellbauer
Groß genug

Großraumgaragen von www.Garagenrampe.de  bieten viel Raum für schöne Spielereien. Wer sich im Rahmen eines Vereines mit dem Bau von
Modellen befasst, kann eine geräumige Fertiggarage zu einem Ausstellungsraum für einen Tag umfunktionieren. Große und kleine Männer spielen gerne
und teilen ihre Freude an Modellen. Modellbaufreunde in Oberbayern veranstalteten einen Modellbau-Schautag, der im Laufe des Tages etwa 500
Besucher anlockte. Ferngesteuerte Bagger, Lkws und Schubraupen wurden genutzt, um Sand zu bewegen, der auf dem Garagenboden lag. Worin liegt
der Reiz in solch einer Spielerei und mit welchem Anspruch sind die Bastler aktiv? Die Modelle sind Unikate, die ohne Planunterlagen und ohne
vorgefertigte Teile gebaut wurden. Als Vorlage dienten Fotos und bestenfalls Prospekte von Herstellern. Dabei gingen die Tüftler sogar so weit,
Hydrauliken zu bauen, die von Elektromotoren gesteuert werden. [1] Es liegt nahe, dass solche Arbeiten einen wohltuenden und erholsamen Kontrast
zum stressbeladenen Leben von Männern bilden.

Männer und Stress
Die meisten Frauen leben länger als die meisten Männer. Nur selten ziehen beide gleich, was mit der Lebensführung zu tun hat und mit den Strategien,
Stress zu bewältigen. "Erhöhter Stress ließ bei Männern die Sterblichkeit um 30% gegenüber ihren ungestressten" Geschlechtsgenossen ansteigen. Und
das schwache Geschlecht? Männer haben es befürchtet. Sie reagierten auf Stress, was die Lebenserwartung betraf, gar nicht. Eine höhere Belastung
hatte auf die Länge des Lebens keine Auswirkung. ... Unbestritten ist dagegen, dass Stress das Wohlbefinden stark beeinträchtigt. Weniger Stress
bedeutet höhere Lebensqualität." [2] Als Stressfaktoren kommen Situationen im Beruf, in ehrenamtlichen Tätigkeiten und in der Familie in Betracht. Das
Abtauchen in die Phantasiewelt des Spiels ist Kindern zu eigen und fördert ihre Entwicklung. Oder ist es vielmehr richtig, dass alle Menschen, also auch
Erwachsene, Freiräume brauchen, in denen sie sich ohne äußere Zwänge entfalten können? Jeder Mensch leidet, wenn ihm etwas abverlangt wird, was
ihm nicht behagt. Stress kann also auch dann entstehen, wenn einem Mann von seiner Frau verwehrt wird, sich zu erholen. [3] Oft wählen Männer
Hobbys, die sie gefühlsmäßig in Kindertage zurückversetzen.

Fertiggaragen für einen stressfreien Autoalltag
Die mit Hörmann Garagentoren ausgestatteten Stahlfertiggaragen von Garagenrampe aus Bad Salzuflen erlauben dem Autofahrer eine stressfreie
Nutzung seiner Garage. Die Aufschiebesicherung der Seitensectionaltore und Deckensectionaltore, der Rolltore und Schwingtore verhindert das
Aufhebeln durch Einbrecher und Vandalen. Die Zeiten von Diebstahl und Vandalismus im Inneren der Fertiggarage sind vorbei. Für den Werterhalt des
Autos ist durch die gute Belüftung ebenfalls viel getan. Autos werden oft nass und müssen trocknen können - auch in einer verschlossenen Garage.
Weitere Vorzüge erfahren Bauherren und Garagenvermieter auf www.Garagenrampe.de  oder direkt vom Beratungsteam unter 05222 36901 - 0.

Quellen: 
[1] www.kurzlink.de/volle-Garage
[2] www.kurzlink.de/Maener-und-Stress
[3] www.youtube.com/watch?v=QjiA1LCX3VM
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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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