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Wenn das Schule macht: Raser werden
aus Garage geblitzt
Wenn es Schule macht, aus Garagen heraus Raser
in Spielstraßen zu blitzen, [1] dann verkauft
www.Garagenrampe.de möglicherweise noch
mehr Garagen als bisher. Denn für diesen Zweck
ist das kleinste und einfachste Modell Basic mehr
als ausreichend. Ab und zu kann immer noch ein
Kleinwagen geparkt werden. Bedenklich ist, dass
ein führender Automobilclub und eine führende
Tageszeitung sich für kriminell handelnde
Autofahrer stark machen. In einer Spielstraße ist
zehn Stundenkilometer bereits doppelte SchrittRadarkontrollen: Auch offene Garagentore sind für etwas gut
geschwindigkeit. Wer dreißig fährt und ein Kind
zu Tode bringt, gehört geblitzt, zumal die Anwohner sich bei der Polizei beschwert haben.

Ein gesellschaftliches Problem?
Wer verantwortungsbewußt mit dem Nachwuchs in unserer Gesellschaft umgeht, denkt nicht nur
an den Verkehrslärm. Deutsche Menschen werden wie Fliegen geklatscht, aber um kulturelle
Bereicherer wird ein riesiges Geschrei inklusive der Schauprozesse veranstaltet. Jedes Kraftfahrzeug
ist auch eine potentielle Waffe wie jedes Küchenmesser oder Holzbeil auch. Rasereien, Alkoholdelikte
und nervliche Fehlleistungen sind Hauptgründe für die Verkehrstoten und die Verkehrsverletzen.
Das beginnt an der Grundstücksausfahrt und endet am Brückenpfeiler einer Bundesautobahn. Nur
sehr selten sind es Naturgewalten wie Bodennebel, die zu Massenkarambolagen führen. Um eine
Handvoll Menschen, die durch Waffengewalt sterben, wird ein Riesenterz gemacht, aber die
Zehntausende, die Gesundheit und Leben im Straßenverkehr verlieren, werden kaum wahrgenommen,
weil die meisten Menschen immer noch im Bett sterben - selbstverständlich unter der Aufsicht
von medizinisch geschultem Personal, das sich von jeglicher Haftung entbinden läßt. Kritik an
diesem System wird mit Beugehaft begegnet, obwohl das Bundesverfassungsgericht bereits zugunsten
von Pressefreiheit für Anzeigen und Leserkommentare auch in Online-Portalen entschieden hat. [2] [3]

Vorzüge von Garagenrampe im Garagenbau

Das Preis-Leistungsverhältnis und die Garagenpreise von Garagenrampe aus Bad Salzuflen können
sich sehen lassen. Sie sind gesellschaftsfähig und konkurrenzfähig. Und sie bieten ohne Kosten
eine gute Belüftung, die von Betongaragenherstellern erst einmal herbeigezaubert werden muss.
Das kostet Geld oder gute Worte ohne Wirkung, damit der Käufer unterschreibt. Der nächste
Taupunkt ist gewiss. Bei entsprechender Luftfeuchtigkeit in der Garage bildet sich Kondenswasser.
Dem Wasser ist es egal, ob es als Eis, Schnee oder Regen vom Auto in die Garage gelangt ist, oder
aus dem Erdreich kommt. Schimmelpilze und Korrision haben in einer Garage nichts verloren. Dem
beugt die Stahlfertiggarage von Garagenrampe vor. Hinter der Attika oder der Dachblende befindet
sich rund um das Dach ein schmaler Luftschlitz zum Luftaustauch. Die Beratung zur Wunschgarage
ist über das Kontaktformular auf www.Garagenrampe.de oder die Telefonnummer 05222 36901 - 0
erreichbar. Geht nicht, gibt es nicht! Wie bei gemauerten Garagen sind auch mit Stahlfertiggaragen
zentimetergenaue Sonderanfertigungen möglich. Hierzu bedarf es noch nicht einmal der Mitarbeit
eines Archiktekten. Dieser Umstand trägt zu den günstigen Garagenpreisen bei Garagenrampe bei.
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Unternehmensinformation

Das 2006 gegründete Unternehmen vertreibt 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.

Unternehmenskontakt

Garagenrampe GmbH & Co. KG
Björn Knebel
Schloßstr. 4
32108 Bad Salzuflen
Deutschland
Fon: 05222 36901 - 0
Fax: 05222 36901 - 13
Info at Garagenrampe.de
www.Garagenrampe.de

Pressekontakt
Hans Kolpak
Kloschwitzer Allee 6
08538 Weischlitz
Deutschland
Fon 03741 423 7123
Hans.Kolpak at
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