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Garage und Carport aus einem Guss von
Garagenrampe.de
Eine Kombination aus Garage und Carport
ist kein Doppelpack. Bestenfalls können zwei
Kombinationen, also zwei Garagen und zwei
Carports so bezeichnet werden. Betonköpfe
im Garagenbau zögern nicht, durch sprachliche
Verschleierungen fehlende Vorzüge für ihre
Stahlbetongaragen aus dem Hut zu zaubern.
Diese jahrelange geübte Verkaufspraxis trübt
das Denkvermögen und das sprachliche
Ausdrucksvermögen erheblich und schränkt
es ein. Dem können sich Dienstleister wie
Kombination aus Garage und Carport von Garagenrampe.de
Rechtsanwälte und Werbetexter nicht entziehen,
denn sie vertreten die Interessen ihrer Mandanten und Kunden in der Industrie für Betonfertigteile
und müssen den Sprachregelungen der Verbände folgen. Es zählt, worauf Kunden hereinfallen.
Und das rechnet sich. Das ist in allen Branchen so, nicht nur im Garagenbau. Die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter von www.Garagenrampe.de geben sich bei ihrer telefonischen Beratung keinem
Geschwafel hin, sondern gehen systematisch vor, um alle notwendigen Aspekte des Garagenbaus
zu berücksichtigen. Die hohe Kundenzufriedenheit ist wie ein zusätzlicher Lohn für gut geleistete
Arbeit. Das motiviert und trägt dazu bei, die Beratungsarbeit gerne zu leisten.

Warum ein Garagentor von Hörmann?
Anders als bei einem Carport ist die überdachte Fläche einer Garage von der Außenwelt sicher
abgeschottet. Dies gilt im wahrsten Sinne des Wortes: abgeschottet gegen die Unbilden des Wetters
bis hin zum Rauhreif im tiefsten Winter, herumfliegenden Blättern bei Herbststürmen samt Saharastaub
und Pollenstaub bei außerordentlichen Wetterlagen. Auch um Garagendiebe fernzuhalten, ist das
Beste gerade gut genug, nämlich die Garagentore von Hörmann aus Steinhagen, dem europäischen
Marktführer für Garagenausstattung.

Warum ein Carport aus Stahl?
Anders als ein Carport aus Holz ist ein Carport aus Stahl wartungsfrei und pflegefrei. Die Oberflächen
sind dauerhaft gegen Korrision geschützt. Die geplante Nutzungsdauer umfasst einen Zeitraum
von dreißig bis fünfzig Jahren und mehr. Auch die Kombination mit einer bewährten Stahlfertiggarage
ist vorteilhaft, kommen hierbei nämlich die gleichen Stahlelemente zum Einsatz, was eine harmonische
Optik und eine stabile Konstruktion zur Folge hat. Ein Carport ist ein idealer Kfz-Stellplatz für kurze
Parkzeiten und für Gäste. Trotzdem schützt er vor Niederschlägen und im Winter kommt es nur in
Extremfällen zu Rauhreif, obwohl kein geschlossener umbauter Raum existiert.

Warum eine Garage aus Stahl?

Anders als eine Stahlbetonfertiggarage verfügt eine Stahlfertiggarage von www.Garagenrampe.de
standardmäßig über eine gute Belüftung. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Garagenrampe
aus Bad Salzuflen sind schriftlich über das Kontaktformular oder telefonisch über die Festnetznummer
05222 36901 - 0 erreichbar. Sie erläutern gerne die Vorzüge des Garagenprogramms und den
Grund für die günstigen Garagenpreise. Rund um das Garagendach hinter der Dachblende oder
Attika befindet sich von außen nicht einsehbar und spritzwassergeschützt ein schmaler Luftschlitz,
aus dem warme feuchte Luft nach außen entweicht. So kann das Garageninnere aussreichend
schnell trocknen, damit sich keine Schimmelpilze bilden und eine Korrision von Metallen unterbleibt.
Quellen: www.garagenshop24.de | www.garagenshop24.yatego.com | www.rakuten.de/shop/garagenshop24 | http://stores.ebay.de/Garagenshop24de
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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.
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Garagenrampe GmbH & Co. KG
Björn Knebel
Schloßstr. 4
32108 Bad Salzuflen
Deutschland
Fon: 05222 36901 - 0
Fax: 05222 36901 - 13
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www.Garagenrampe.de
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