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Garagenrampe.de und 10 Ideen für Garagen
Brandschutz

Warum brennt es in Garagen so oft? Auch Stahlfertiggaragen von www.Garagenrampe.de  unterliegen dieser Gefahr. Liegt es an den Pyromanen
oder an den Feuerwehren, die zwei Minuten nach der Alarmierung immer noch keine Brände löschen? Es kommt darauf an, welche leicht entzündlichen
Materialien in einer Garage aufbewahrt sind. Die "10 Ideen für Garagen" [1] aus der Schweiz mit leicht brennbaren Einrichtungsgegenständen sind eine
reichhaltige Ideensammlung für Pyromanen, die reinste Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, ein Konjunkturprogramm für die Massen, statt eine maßvolle
Anregung für Autofahrer. Das aus der Schweizer Rechtschreibung verbannte "ß" beschnitt das Schweizer Hochdeutsch um eine Ausdrucksvariante.
Vielleicht wäre der BRD-Bundesjustizminister für die Eidgenossen eine Anregung wert, der sich "maaslos" allen möglichen Themen neben seinem
eigentlichen Geschäftsbereich widmet. Er provozierte eine Menge an neuen Wortschöpfungen, die ihm einen Platz in der Germanistik sichern. "Maas"
wird genauso ausgesprochen wie "Maß".

Zehn brandgefährliche Ideen
1. Wandsysteme, Stahlregale und Stahlschränke sind brandsicher, wenn man auf Behältnisse aus Kunststoff verzichtet. 2. Die Kombination aus
Gummikabeln, Hartboxen und Stoffen ist brandgefährlich! 3. Was gibt es Schöneres als ein Holzregal aus Nadelholzleisten und Pressspanplatten für
Plastikbälle und anderes Plastikspielzeug? Das brennt lichterloh! 4. Eine massive Holzwerkbank steigert die Brandtemperatur und erschwert die
Löscharbeiten! 5. Das Non-Plus-Ultra zwischen einer Garage und einem Wohnhaus ist eine Diele mit Holzmöbeln, Schuhen und reichlich Kleidung, damit
der Garagenbrand optimal schnell auf das Wohnhaus übergreift! 6. Ein Stiefelhalter aus Holz für Gummistiefel brennt heiß und stinkend wie Fackeln! 7.
Eine Garderobe mit großen Wanderrucksäcken in einer Großraumgarage am Übergang zum Wohnhaus erhöht zuverlässig die Brandtemperatur! 8.
Holzbalken mit Plastikrohren als Halterung für Gartenwerkzeuge ergeben einen schönen Brand mit viel giftigen Rauchgasen! 9. Wandhaken für
Plastikstühle bringen sogar Stahlwände dazu, im Brandfall rot vor Wut zu glühen! 10. Fast schon zynisch ist es, neben einem 20 Meter langen
Gartenschlauch ein Stahlregal zu montieren und es dann mit lauter Gegenständen aus Plastik zu füllen! Eine brennender Schlauch taugt kaum dazu,
einen gerade entstehenden Brand zu löschen! Es ist wirklich gut, wenn in solchen Garagen kein Auto steht und keine Kraftstoffe oder andere leicht
verdampfende Lösungsmittel gelagert werden. [1]

Garagen ohne brandgefährliche Schnapsideen
Das Bewusstsein für den Zweck, dem Autogaragen dienen, macht die strengen Brandschutzvorschriften verständlich. Eine Alternative ist lediglich, die
Nutzung zu trennen und eine Garage für das Auto samt Autozubehör und eine andere Garage für Gartengeräte und Ausrüstungsgegenstände am Auto
zu nutzen, die nur gelegentlich in Gebrauch sind. In jedem Fall vermieden werden muss das Hantieren mit Werkzeug, das offenes Feuer erzeugt,
Schleiffunken fliegen lässt und elektrische Schalter, die nur in Wohnraum zugelassen sind. In eine Garage gehören ausschließlich Schalter, die gegen
Wasserdampf und damit auch gegen das Eindringen von brennbaren Dämpfen oder Gasen geschützt sind. Der geringe Mehrpreis steht in keinem
Verhältnis zur gewonnenen Sicherheit. Praktische Tipps fließen auch in die telefonische Beratung durch www.Garagenrampe.de  unter der
Festnetznummer 05222 36901 - 0 ein.

Quellen:
[1] www.kurzlink.de/10-Ideen
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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