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Die wenigen Schritte zur neuen Garage mit
Garagenrampe.de
'Nachdem es den Tätern nicht gelungen war,
die Garage zu öffnen, ließen sie von ihrem
Vorhaben ab und flüchteten.' [1] heißt es in
einem Polizeibericht. Mit www.Garagenrampe.de
lassen sich solche Garagen in wenigen Schritten
planen und bauen. Warum ist das so einfach?
Garagenrampe ist ein Garagenhersteller aus
Bad Salzuflen, der darauf spezialisiert ist,
Bauherren und Investoren telefonisch zu
beraten. Da kein Außentermin stattfindet, ist
das telefonisch Vereinbarte in schriftlicher
Form doppelt wichtig. Beide Vertragsparteien
stellen zweifelsfrei und ohne Zeitdruck fest,
ob sie wirklich handelseinig sind oder nur
aneinander vorbeirede. Erst dann wird der für
beide Seiten verbindliche Vertrag abgeschlossen.

Hieb- und stichfest vereinbart mit Garagenrampe.de

Einfach geplant mit Garagenrampe.de

Eine gut belüftete Garage und ein einbruchhemmendes Garagentor gelingen ausgezeichnet mit
Garagenrampe. Der Garagenhersteller lässt Mauersteine und Stahlbeton dort, wo beide ihren Zweck
optimal erfüllen können, nämlich im Fundament. Für die Garagenwände oder für das Garagendach
sind Mauern und Stahlbeton eher hinderlich als förderlich im Hinblick auf eine schimmelfreie Garage
und ein korrisionsfreies Auto. Es muss nämlich zusätzlich baulicher Aufwand getrieben werden, um
für eine ausreichende Belüftung zu sorgen. Das treibt die Planungskosten und die Baukosten in
die Höhe. Mit Garagenrampe entfällt dieser Aufwand. Die Planung ist einfach, weil ein schmaler
Luftschlitz rund um das Garagendach bereits vorhanden ist.

Einfach gekauft mit Garagenrampe.de

Die systematische und gründliche Planung mit einer Mitarbeiterin oder mit einem Mitarbeiter von
Garagenrampe reduziert die Bürokratie rund um den Garagenkauf und den Garagenbau. Die
Garagenmodelle sind genauso einfach zu durchschauen wie die transparenten Garagenpreise. Es
ist einfach, eine Garage von Garagenrampe zu kaufen. Die Ausstattung orientiert sich im Dialog
an dem Bedarf von Bauherren und Investoren. Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt immer, ganz
gleich wie spartanisch oder wie umfangreich die Stahlfertiggarage von Garagenrampe geplant wird.
Da die Kundenzufriedenheit an erster Stelle steht, wird in der telefonischen Beratung zwischen
wünschenswert und überflüssig unterschieden. So erfährt jeder Käufer etwas über das Verhältnis
von Nutzen und Kosten.

Einfach gebaut mit Garagenrampe.de

Sobald grünes Licht seitens der örtlichen Baubehörde leuchtet, kann der örtliche Bauunternehmer
beauftragt werden, die Garagenzufahrt und das Garagenfundament zu bauen. Die Punktfundamente,
das Streifenfundament oder die Stahlbetonbodenplatte werden jeweils nach den Vorgaben von
Garagenrampe gegossen. Eine elegante Lösung ist der gleiche Bodenbelag in der Garage wie auf
dem Zufahrtsweg. Transport aus einem Logistikzentrum von www.Garagenrampe.de und Aufbau
auf dem Garagenfundament besorgt ein Montageunternehmen. Der telefonische Kontakt zum
Garagenhersteller ist zu den Geschäftszeiten über die Festnetznummer möglich: 05222 36901 – 0.
Quellen: [1] www.echo-online.de/region/polizeimeldungen/Polizei;art6510,4622472
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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 Fertiggaragen.be
www.Fertiggaragen.be

