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Warum die Stahlfertiggaragen von Garagenrampe
k e i n Re g e n wa ld s i nd
Wenn sich 'Blech in Brösel' verwandelt und wenn
zusätzlich noch ein 'feingrauer Schimmelpelz ...
über Armaturenbrett und Plastikteilen' liegt, dann
hat die graue und harte Wirklichkeit abseits der
Stahlfertiggaragen von www.Garagenrampe.de
mal wieder zugeschlagen. Nicht einmal Menschen
halten es in einem feuchten kalten Loch aus,
ohne krank zu werden, noch weniger ist eine
Garage, in die es hineinregnet, für ein Auto
geeignet. Und ein Oldtimer, um den sich eigene
Erinnerungen ranken, hat es nicht verdient, in
einer feuchten Garage zu verrotten. [1] Billig
Trocken gegen Korrosion und Schimmel: Garagenrampe.de
bauen taugt nicht im Garagenbau, dann lieber
das preiswerte und funktionelle Garagenmodell Basic von Garagenrampe aus Bad Salzuflen kaufen.
Hier gibt es keine Abstriche an Qualität und Nutzungsdauer. Warum bewahren solche bewährten
Stahlfertiggaragen vor Enttäuschungen?

Standbein 1 von Hörmann

Die Garagentore von Hörmann passen zu den soliden Stahlfertiggaragen von Garagenrampe. Die
seitlich und senkrecht öffnenden Sectionaltore, die Schwingtore und Rolltore von Hörmann sind
ausgereifte und sorgfältig entwickelte Garagentore. Passend zum Soforteinbau oder zum Nachrüsten
sind die elektrischen Garagentorantriebe mit ihren gut in der Hand liegenden Handsendern. Die
präzise funktionierende Mechanik und Elektrik bewahrt die guten Eigenschaften der Garage als
Schutz vor Einbruch und Wetter. 1935 wurde Hörmann gegründet. In 2013 ist die Hörmann-Gruppe
europäischer Marktführer mit weltweiter Marktpräsenz. Da sämtliche Produkte intern entwickelt
und produziert werden, ist die langfristige Perspektive aus Kundensicht als sehr zuverlässig zu
beurteilen. Wer ein paar Prozent am Preis spart, handelt sich möglicherweise einen Qualitätsverlust
in unbekannter Höhe ein, wenn er woanders kauft. Deshalb setzt Garagenrampe aus Bad Salzuflen
gerne auf Hörmann aus Steinhagen.

Standbein 2 von Garagenrampe

Die Stahlfertiggaragen von Garagenrampe passen zur soliden Garagenausstattung von Hörmann.
Bei hohem Qualitätsnivevau und ressourcenschonenden Baustoffen bietet Garagenrampe ein gutes
Preis-Leistungs-Verhältnis und zusätzlich günstige Preise im Vergleich zu anderen Bauweisen. Den
Garagenpreis allein zu betrachten, führt nicht weit. Was zählt, ist der Gesamtpreis, der die nötigen
baubehördlichen Prozeduren, die Garagenfundamente und den Garagenboden mit einbezieht. Jeder
Bauherr einer Fertiggarage hat immer dreierlei Ansprechpartner. Architektenleistungen entfallen,
weil eine Fertiggarage bauartgeprüft ist. Dabei bleibt viel individueller Gestaltungsspielraum erhalten.
Länge, Breite und Höhe der Garagen werden in über 120 Standardgrößen angeboten. Gewünschte
Abweichungen, um eine größere Abstellfläche zu erzielen, sind zentimetergenau möglich. Auch
besteht manchmal der Wunsch, Baulücken zu füllen. Dies geht, doch muss darauf hingewiesen
werden, dass nur bei einer freistehenden Garage die Sonnenstrahlung und der Wind ihre maximalen
Wirkungen entfalten können. Alle Aspekte des Garagenbaus können bei der telefonischen Beratung
über 05222 36901 – 0 besprochen werden. Schriftliche Anfragen sind per E-Mail oder über das
Kontaktformular auf www.Garagenrampe.de möglich.
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[1] www.welt.de/print/welt_kompakt/print_lifestyle/article121747003/Altenteil-oder-Altmetall.html
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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
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Fon 03741 423 7123
Hans.Kolpak at
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