Veröffentlicht am 01.10.13 06:40

PM-2013-40a-Garagenrampe mit 285

Phantasie im Garagenbau: grenzenlos mit
Garagenrampe.de
'Pimp your Garage!' [1] oder 'Werte deine
Garage auf!' ist eine Subkultur von wenig
kultivierten Neureichen. Ihnen fehlen oft
Geschmack und Feingefühl, weshalb der
Garagenhersteller www.Garagenrampe.de
eher anregt, 'Kunst am Bau' zu pflegen und
das zu ergänzen, was sich geschmackvoll
und angemessen in die Umgebung fügt
und die Vorstellungen von Nachbarn und
Passanten berücksichtigt. Etwas weiter
gehen zahlreiche Kunden eines bekannten
Möbelhauses, die Produkte einer neuen
Mit Garagenrampe erweitern und aufwerten
oder einer erweiterten Funktion zuführen.
[2] Das entspricht der Universalität der Stahlfertiggaragen von Garagenrampe aus Bad Salzuflen.
So, wie ein Hack [3] von einem Hacker eine kreativ programmierte Lösung in der Computerwelt
ist, so kann die Fertiggarage Ausgangspunkt oder Kern vieler verschiedener baulicher Lösungen
sein. Die Fotos auf www.Garagen-Fotos.de im Fotowettbewerb 2013 von Garagenrampe belegen
dies eindrucksvoll. Die geschätzten und wertvollen Eigenschaften der bewährten Fertiggaragen
bleiben immer erhalten.

Reichhaltige Garagenausstattung von Hörmann

Hörmann aus Steinhagen wurde 1935 in Bielefeld gegründet und ist 2013 europäischer Marktführer
für Garagenausstattung mit Michael Schumacher als Markenbotschafter. Wer seine Garagen mit
Garagenrampe baut, erhält Garagentore und Garagentorantriebe samt Handsender nur von Hörmann.
Die inhabergeführte Hörmann-Gruppe entwickelt und produziert komplett selbst, was bei einer
langfristigen Investition wie einer Stahlfertiggarage, die auf dreißig bis fünfzig Jahre ausgerichtet
ist, eine Entscheidung für Sicherheit und Zuverlässigkeit ist. Die Garagentore zeichnen sich durch
vielerlei wertvolle Eigenschaften für einen sicheren, zuverlässigen und komfortablen Betrieb aus.
Darüberhinaus wurde auch der vorbeugende Einbruchschutz optimiert, um es Langfingern so schwer
wie möglich zu machen.

Vorzüge von Garagenrampe Stahlfertiggaragen
Den gut geschulten und versierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Garagenrampe fällt es
leicht, in ihren telefonischen und schriftlichen Beratungen ohne Außendienst den Bauherren und
Investoren zu den gewünschten Garagen zu verhelfen. Aufgrund der über 120 Standardmaße für
Fertiggaragen und der flexiblen Stahlelemente ist alles von Einzelgaragen und Doppelgaragen bis
hin zu Reihengaragen und Großraumgaragen möglich. Die Garagen von Garagenrampe können mit
einem Carport oder mit einem separierten Anbau kombiniert werden. Manche Bauherren, deren
Garage genau zwischen Garten und Garagenzufahrt steht, ergänzen ihre Einraumgarage mit einer
Garagentür, um vom Garten aus Gartenzubehör im direkten Zugriff zu haben. So sind die Maße
für eine Garage in der Länge und in der Breite variabel, um zusätzlichen Raum für Autozubehör
oder Ausrüstungsgegenstände zu schaffen. Das Kontaktformular auf www.Garagenrampe.de kann
Tag und Nacht für eine Kontaktaufnahme genutzt werden, der Festnetzanschluß 05222 36901 - 0 zu
den Geschäftszeiten, um etwas zu fragen oder die Möglichkeiten des Garagenbaus auszuschöpfen.
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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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Deutschland
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