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Brillen in einer Fertiggarage herstellen
Für einen fulminanten Unternehmensstart sind
Stahlfertiggaragen von www.Garagenrampe.de
immer gut zu gebrauchen. Allerdings löst das
Eigenschaftswort "fulminant" [1] bei einem
Mediziner ganz andere Gedankenverbindungen
aus als bei einem Unternehmer. Ob nun ein
Krankheitsverlauf plötzlich beginnt, heftig und
schnell verläuft oder ob eine Geschäftsidee
sich prächtig und großartig entwickelt, weil
es zahlende Kunden gibt, ist ein Unterschied,
wie er größer nicht sein könnte. Tatsächlich
werden durch die Produktion von Brillen viele
Milliarden von Euro umgesetzt und ganze
Heerscharen von Optikern und Augenärzten
tummeln sich gewinnträchtig auf einem
Brillenmanufaktur in einer Stahlfertiggarage?
absichtlich undurchsichtig gehaltenen Markt.
Doch warum gibt es Kulturen mit wenig
Brillenträgern und Kontaktlinsenträger und Kulturen mit vielen? Warum wird die Funktion der
Augenmuskeln in westlich orientierten Ländern verschleiert?

Fehlsichtig? Augenmuskeln trainieren!
Keine zwei Minuten dauert ein kleines Video mit Animationen von vier einfachen Augenübungen. [2]
Das ist ein einfacher Einstieg ins komplexe Thema. [3] Weitere Übungen verhelfen zum tieferen
Verständnis dessen, was die sechs Muskelstränge bewirken, die am Augapfel ansetzen um ihn zu
bewegen und zu verformen. Verformen? Richtig! Wird er nämlich verformt, dann ändert sich der
Abstand zwischen Netzhaut und Linse, damit sich das Auge auf einen nahen Punkt oder auf einen
entfernten Punkt fokussiert. Obwohl diese Zusammenhänge im russischen und im englischen
Sprachraum seit Jahren kostenfrei zugänglich sind, besteht im deutschen Sprachraum die Neigung,
die Einfachheit des Themas zu verschleiern, um Seminare und Bücher anzubieten. Dabei würde
es genügen, die Karten offen auf den Tisch zu legen und Professor Vladimir Georgievich Zhdanov
die Ehre zu geben, die ihm gebührt. [4] Doch wer macht sich freiwillig ein gut laufendes Geschäft
kaputt? Da liegt wirklich der Hase im Pfeffer! Im Garagenbau ist es schließlich genauso! Es werden
massenhaft teure Betongaragen verkauft, wo bei gutem Preis-Leistungs-Verhältnis die bewährten
Stahlfertiggaragen für weniger Geld mehr bieten. Niemand ist so blind wie der Mensch, der nichts
sehen will. Also läuft es andersherum, indem die Aufmerksamkeit auf noch schönere Gestelle,
noch besser entspiegelte Gläser und noch verträglichere Kontaktlinsen gelenkt wird. Und das
Geschäft brummt! [5]

Die Vorzüge von Stahlfertiggaragen
Die Lagerhaltung und die Logistik von Stahlelementen verschlingt nur einen Bruchteil der Kosten
für die Kombination aus Stahl und Beton auf einem sehr großen Fabrikgelände. Aus ihnen werden
über 120 Standardgrößen gebaut. Zusätzlich sind aber auch zentimetergenaue Sonderanfertigungen
möglich. Die Bauteile für eine Stahlfertiggarage werden in einem der Logistikzentren zusammengestellt
und auf einen 7,49to-Lkw geladen. Innerhalb eines Arbeitstages werden die Anfahrt, der Aufbau
und die Heimfahrt abgewickelt. Zwei Monteure tragen die Teile auf die Baustelle. Sie brauchen keinen
Schwerlastkran auf einem Schwerlast-Lkw und gelangen auch in relativ enge Straßen hinein. Die
gute Belüftung ist konstruktionsbedingt ohne Zusatzkosten vorhanden. Warme feuchte Luft steigt
auf und entweicht durch den schmalen Luftschlitz zwischen Garagendach und Dachblende, die den
Abschluß der Garagenwände nach oben bilden. Ob nun Brillengestelle in einer Einzelgarage gefertigt
werden sollen, eine Doppelgarage, eine Großraumgarage oder gar Reihengaragen gebraucht werden,
das Beratungsteam von www.Garagenrampe.de ist unter der Festnetznummer 05222 36901 - 0
für alle möglichen Garagenplanungen aufgeschlossen.
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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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