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Garagenrampe: Computerpillen sind zu unsicher
Manchmal geht die Technikbegeisterung von
Menschen phantastische unpraktikable Wege:
Computerpillen können E-Mails versenden oder
Garagentore öffnen. [1] Der Garagenhersteller
www.Garagenrampe.de aus Bad Salzuflen
bleibt bei BiSecur von Hörmann aus Steinhagen.
Die aufwändig verschlüsselten Funksignale
sind unknackbar und nur für eine angelernte
Fernbedienung von Hörmann zugänglich.
Niemand kann die Funksignale abhorchen
oder entschlüsseln. Und dabei bleibt es, denn
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von
Garagenrampe, die ihre Kunden telefonisch
und schriftlich beraten, bieten konsequent nur
die Garagenausstattung von Hörmann an.

BiSecur vom Marktführer Hörmann

Ganz gleich, ob seitlich oder senkrecht öffnendes
Garagenrampe: Sicher verschlossene Garagentore von Hörmann
Sectionaltor, Rolltor oder Schwingtor – immer
setzt Hörmann bei seinen elektrischen Garagentorantrieben nur auf seine selbst entwickelte BiSecur
Verschlüsselung der Funksignale. Mit seiner stabilen störungsfreien Reichweite bietet das neu
entwickelte extrem sichere BiSecur-Verschlüsselungsverfahren die Sicherheit, dass kein Fremder
das Funksignal kopieren kann. Geprüft und zertifiziert wurde es von den Sicherheitsexperten der
Ruhr-Universität Bochum und ist so sicher wie Online-Banking. Exklusive BiSecur-Handsender
bestechen neben der schwarzen oder weißen Hochglanzoberfläche in Klavierlackoptik auch durch
ihre die elegante Form, die besonders angenehm in der Hand liegt. Die Hörmann BiSecur-Handsender
sind von einer internationalen Jury für exklusives Design ausgezeichnet worden. Weltmeisterliche
Qualität des europäischen Marktführers für Garagenausstattung ruht auf allen Bereichen der
Hörmann-Gruppe und geht in letzter Konsequenz auf den Anteil einer jeden Mitarbeiterin und
eines jeden Mitarbeiters zurück.

Stahlfertiggaragen vom Ausnahmehersteller Garagenrampe

Während der Jahre der Herstellung und des Vertriebs von Stahlfertiggaragen zeigte sich eine
Kundengruppe, die als Bauherren und Investoren, als Handwerker und als Heimwerker qualifiziert
sind, Teile des Garagenbaus selbst zu organisieren, zu überwachen oder sogar in Eigenregie Hand
anzulegen. Die Stahlelemente-Bauweise von Garagenrampe kommt dieser Option entgegen. So
wurde Garagenrampe in 2006 als Vertriebszweig mit telefonischer und schriftlicher Beratung und
Abwicklung gegründet. Der Erfolg gab den Geschäftsführern recht. Schon wenige Jahre nach der
Unternehmensgründung wurden größere Büros bezogen und weitere beratende Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter eingestellt. Wer in der Bauvorbereitung und im Umgang mit den Baubehörden
geübt ist und die Zeit hat, kann einiges erfolgreich selbst erledigen. Sobald das Garagenfundament
nach den Vorgaben von Garagenrampe fertiggestellt ist, stellen versierte Mitarbeiter in einem der
Logistikzentren die komplette Fertiggarage aus Stahlelementen und der Hörmann Garagenausstattung
zusammen. Kunden können zu zweit oder zu dritt ihre Garage mit einem 7,49 to Lkw selbst abholen,
auf dem Fundament montieren und die Garage selbst in Betrieb nehmen. Diese Optionen entsprechen
dem Bedarf etlicher Kunden, die Garagen bauen. Wahlweise kann aber auch alles in die Hand von
Garagenrampe gelegt werden. So hat www.Garagenrampe.de aus der Praxis heraus kundengerechte
Vertriebswege für die gut belüfteten Stahlfertiggaragen aus Bad Salzuflen erschlossen. Zu den
Geschäftszeiten ist Garagenrampe über die Festnetznummer 05222 36901 - 0 erreichbar.
Quellen: [1] www.pressetext.com/news/20130626019

www.garagenshop24.de | www.garagenshop24.yatego.com | www.rakuten.de/shop/garagenshop24 | http://stores.ebay.de/Garagenshop24de | www.Garagen-Fotos.de

Dieser Pressetext ist mit Quellenangabe frei verwendbar, wenn der Text unverändert und vollständig enthalten ist. Es werden keine Lizenzbeträge beansprucht.
http://de.wikipedia.org/wiki/Leistungsschutzrecht_für_Presseverleger

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
Fon: 05222 36901 - 0
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