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Garagenrampe.de: Oldtimer als Kapitalanlage?
Elektrische Garagentorantriebe in Garagen
von www.Garagenrampe.de setzen eine
Stromversorgung voraus. Oldtimer als gute
Kapitalanlage setzen eine funktionierende
Wirtschaft UND Stromversorgung voraus. Bei
Stromausfall hat der Autofahrer zwei Optionen:
Solarmodul auf dem Garagendach oder das
manuelles Öffnen des Garagentores, denn
das Nachladen des Akkus an der Steckdose
entfällt beim andauernden Zusammenbruch
der Stromversorgung. Wenn Hunger und
Durst den Alltag bestimmen, zahlen nur
solche Käufer für einen Oldtimer weit unter
Lieberhaberwert, die satt und zufrieden sind,
weil der Eigentümer am Verhungern ist. Ist
Oldtimer optimal unterbringen mit Garagenrampe.de
ein Oldtimer eine krisensichere Kapitalanlage?
Die Frage mag sich jeder selbst stellen, der
mehrere Stahlfertiggaragen mit Garagenrampe aus Bad Salzuflen bauen will, um seine Oldtimer
darin unterzubringen. Er sollte lieber gleichzeitig für Wasservorräte und für Nahrungsmittelvorräte
sorgen, um auch nach der Krise noch zu leben. Tote kommen ohne Wasser, Essen oder Oldtimer
aus. [1] Der Platz auf Wolke 7 wird schwebend erreicht.

Brüssel war nur der Auftakt für die islamische Eroberung Europas
Matthew Bracken ist ein Militärkenner und ein Islamkenner. Seine Vorstellungen werden in einer
am 5. Mai 2016 veröffentlichten Zusammenfassung angerissen: "Die Auseinandersetzung wird
sich nach und nachaufschaukeln und dann eskalieren. Zunächst wird mit organisierten Tumulten
á la Köln eingestiegen, später kommen zeitlich koordiniert Anschläge in der Fläche hinzu, wie wir
sie in Brüssel gesehen haben. Innerhalb kurzer Zeiträume könnten sich ganze Serien gleichzeitiger
Attacken in europäischen und auch deutschen Mittelstädten abspielen, alltäglich Autobomben
hochgehen. Zieht man die derzeitige Stärke der deutschen Sicherheitskräfte in Betracht, so wird
vor dem Hintergrund der oben genannten Zahlen dieser Gewalt nur circa eine Woche standgehalten.
Anschließend bleibt jeder für sich und ist auf sich gestellt. Zum Schutz der Bevölkerung werden
sehr schnell Waffen an die wachsende Zahl Freiwilliger ausgeteilt und das Ganze Bürgerwehren
überlassen. Die staatliche Ordnung bricht zusammen." [2]

Schutz vor Einbruch, Diebstahl und Vandalismus
Die geringe Aufklärungsquote von Einbruchdiebstählen lässt nur eine Schlussfolgerung zu: Jeder
Autofahrer muss selbst für einbruchhemmend konstruierte Garagentore sorgen. Die Polizei verwaltet
nur die Diebstahlanzeigen, die durch das Gesindel verursacht sind, das die Politik unkontrolliert
ins Land lässt, damit Versicherungen einen vertrauenswürdigen Nachweis haben, mit dem sie
gegenüber ihrem Rückversicherer die Zahlungen an Versicherungskunden rechtfertigen können.
Käufer der gut belüfteten Stahlfertiggaragen von Garagenrampe aus Bad Salzuflen packen jedoch
das Übel mit Hörmann Garagentoren an den Wurzeln. Die wirksame Aufschiebesicherung wirkt auch
bei Stromausfall und mindert die teuren finanziellen Folgen auf einen Bruchteil der möglichen
Schadenssumme. Und ja, es gibt auch trockene Nahrungsmittelvorräte, die frostsicher sind. Wer
vermutet so etwas in einer Garage? Das Sammeln und Pflegen von Oldtimern ist gut und schön in
goldenen Zeitepochen wie vor 1914, doch die akute Bedrohungslage erfordert andere Prioritäten,
um das nächste goldene Zeitalter überhaupt erleben zu können. Wer diese Stahlfertiggaragen kauft,
belegt damit, dass er im voraus denken kann, um Einbruchversuche scheitern zu lassen, doch er
kann seine Voraussicht ohne großen Aufwand erweitern, um auch nach widrigen Lebensumständen
wieder sicher auf die Füße zu fallen. Über www.Garagenrampe.de oder 05222 36901 - 0 ist das
Beratungsteam von Garagenrampe erreichbar.
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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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