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Garagenbau an einem Tag mit Garagenrampe.de
Es gibt Dinge, die mit www.Garagenrampe.de
nicht passieren können, weil die bewährte
und gut durchdachte Verfahrensweise des
Garagenherstellers aus Bad Salzuflen so etwas
gar nicht zulässt. Weil keine Bauteile während
des Wochenendes ungesichert auf der Baustelle
herumliegen, können sie auch nicht gestohlen
werden. Ganz anders erging es einem Bauherrn,
der sich auf einen Anbieter mit einem anderen
Logistiksystem eingelassen hat. [1]

Logistik von Garagenrampe
Die meisten Bauherren lassen die Garagen
komplett von Garagenrampe aufbauen. Der
Garagenhersteller greift auf fünf Logistikzentren
zu. Damit die Einzelgaragen, Doppelgaragen
Garagenrampe.de baut die Doppelgarage an einem Arbeitstag auf.
und Großraumgaragen innerhalb eines Tages
aufgebaut werden können, startet ein 7,49-toLkw frühzeitig mit zwei Monteuren, die den Aufbau bequem bewältigen und anschließend wieder
heimkehren. So wird die missliche Lage vermieden, ungesichertes Baumaterial auf der Baustelle
lagern zu müssen, das leicht gestohlen werden kann.

Bauweise von Stahlfertiggaragen
Die fertig aufgebaute Fertiggarage von Garagenrampe bietet ein Optimum an Belüftung und an
einbruchhemmender Bauweise des Hörmann Garagentores. Die Materialersparnis offenbart sich
ab der Doppelgarage. Statt zweier Zwischenwände wie bei einer Stahlbetongarage, enthält die
Stahlgarage nur die Stützträger samt Querversteifung. Somit besteht in der Mitte ein Durchgang,
was für Nutzer aus einem Haushalt oder aus einem Unternehmen vorteilhaft ist. Beim Bau von
Reihengaragen kann bedarfsweise entschieden werden, ob eine Trennwand eingezogen wird oder
nicht. Auch wenn das Garagendach nicht als Terrasse vorgesehen ist, so kann die Traglast so weit
erhöht werden, dass eine Dachbegrünung praktikabel ist. Der Blick aus der ersten Etage auf ein
begrüntes Garagendach kann ganzjährig sehr unterhaltsam sein.

Vorzüge von Hörmann Garagenausstattung
"Kann denn Liebe Sünde sein?" sang 1938 Zarah Leander. Wer will es Autofahrern verdenken, die
Hörmann Garagentore kennenlernen, schätzenlernen und bei einer neuen Garage fragen: "Ist da
auch Hörmann drin?". Es hat mit der Qualität und mit der Kundenorientierung zu tun, welche die
Produkte der Hörmann-Gruppe auszeichnet. Es ist keine Schande, immer wieder auf Hörmann zu
pochen und nur solche Garagen zu kaufen, die Schwingtore oder Rolltore, Seitensectionaltore oder
Deckensectionaltore von Hörmann enthalten. Außerdem ist es ein gutes Gefühl, zur Statistik der
vergeblichen Einbruchversuche beigetragen zu haben. Sollen doch die Benutzer von technisch
überholten Lösungen sehen, was sie davon haben. Garagendiebe wird es nur so lange geben, wie
es Garagentore gibt, die null komma nix mit einem Schraubenzieher oder mit einem kleinen
Bolzenschneider geöffnet werden können. Das Angebot schafft die Nachfrage nach Diebesgut.

Telefonberatung vom Feinsten
1994 konnte sich noch niemand vorstellen, was das Internet für das gegenwärtige Leben bedeutet.
Visionäre gab es wohl, doch sie glichen einsamen Rufern in der Wüste. 2006 wurde Garagenrampe
gegründet und das Konzept ist aufgegangen. Die Geschäftsführung hat per Telefon und per Internet
eine Vertriebsform geschaffen, die ihre Zielgruppe erreicht. Es ist einfach, das Kontaktformular auf
www.Garagenrampe.de auszufüllen und um einen Rückruf zu bitten oder direkt 05222 36901 - 0
zu wählen. Der zweite Schritt zur Wunschgarage ist damit gegangen.
Quellen:
[1] www.tinyurl.com/Fertigbauteile
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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

