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Bodenständig mit Garagenrampe.de oder abgehoben
mit einer smartwatch?
Wer mit www.Garagenrampe.de gebaut hat
und einen elektrischen Garagentorantrieb
von Hörmann nutzt, wird sich an den Kopf
greifen. Warum? Wer steigt aus seinem Auto
aus und lässt es automatisch in die Garage
hineinfahren? Ein Autohersteller sieht genau
diese Möglichkeit für Parkhäuser vor. [1] [2]

Teure Spielereien
Wer in aller Welt soll so verrückt sein, sich
für über 300 Euro einen Armbandcomputer
zu kaufen, mit dem er sein Auto fernsteuert,
damit es in ein Parkhaus oder in die eigene
Garage hineinfährt? Voraussetzung ist, das
Auto mit Lasersensoren und den Computer
Garagenrampe.de und Hörmann Garagenausstattung
mit einem vollständigen Innenraumplan des
Parkhauses auszustatten. Als ob Menschen nicht schon genug Elektrosmog durch gepulste Strahlen
um sich herum haben, die sie gesundheitlich beeinträchtigen! Warum eigentlich viel Geld bezahlen,
um immer weniger "Mensch" zu sein? Wem nützt das? Und was ist, wenn in diesem Parkhaus
versehentlich ein Mensch herumläuft, der von den Sensoren des Autos übersehen und von den
Rädern des Autos überfahren wird? Bei Batterieausfall weiß der Autofahrer nicht mehr, wo sein
Auto steht. Dann irrt er unter den Argusaugen der Überwachungskameras im Parkhaus umher,
macht sich dank INDECT automatisch verdächtig und wird von gutmeinenden Polizisten aufgegriffen,
die in ihm einen potientiellen Autodieb sehen, weil ein Computer dies so entschieden hat. [3] [4]

Die bewährte Hörmann Garagenausstattung
Während Technik-Freaks von allerlei futuristischem Gerät träumen und Geld für teure Spielereien
ausgeben, stützen sich Käufer von Stahlfertiggaragen auf die bewährten Hörmann Garagentore
mit den BiSecur Garagentorantrieben, die unknackbar verschlüsselt sind. Noch ist es zeitgemäß,
bei der Anfahrt mit dem Handsender oder mit dem eingebauten Sender das Garagentor zu öffnen
und selbst in die Garage hineinzufahren. Dann weiß der Autofahrer mit Sicherheit, wo sein Wagen
steht und braucht ihn nicht zu suchen. Während in einer Tiefgarage, auf einem Parkdeck oder in
einem Parkhaus keinerlei Schutz vor Autodieben besteht, befindet sich das Auto in der Fertiggarage
von Garagenrampe aus Bad Salzuflen sicher hinter dem verschlossenen Garagentor. Es ist mechanisch
gegen Aufhebeln geschützt und bedeutet für jeden Einbrecher einen erheblichen Aufwand, der
einfach zuviel Zeiteinsatz erfordert.

Die bewährten Garagenrampe Stahlfertiggaragen
Der Garagenkäufer hat die Wahl: Basicgaragen, Premiumgaragen und Classic/Massivlook-Garagen.
Das bedeutet eine Auswahl, die sich an dem unterschiedlichen optischem Bedarf orientiert und an
der Zweckbestimmung. Wer eine weitreichende Angleichung an die Optik des Hauptgebäudes
wünscht, wird bei Garagenrampe genauso fündig wie der Investor, der mit spitzem Rotstift seine
mögliche Rendite für die Vermietung von Reihengaragen oder Großraumgaragen kalkuliert. Das
versierte Beratungsteam von Garagenrampe aus Bad Salzuflen ist das das Kontaktformular auf
www.Garagenrampe.de oder über die Festnetznummer 05222 36901 - 0 erreichbar.
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Unternehmensinformation

Unternehmenskontakt

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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