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Basic-Fertiggarage von Garagenrampe.de: Deutschlandweit
beliebt und nachgefragt
'Der Zweck heiligt die Mittel' auch für solche
künftigen Garagenbesitzer, die für ihr Geld
bestmögliche Qualität erwarten und bei der
Optik weniger wählerisch sind. Sie halten
Ausschau nach einem Angebot mit sehr
gutem Preis-Leistungs-Verhältnis und finden
bei ihren Recherchen im Netz früher oder
später www.Garagenrampe.de aus Bad
Salzuflen. Seit Sommer 2009 vertreibt der
Garagenhersteller Garagenrampe eine 'LowBudget-Garage' unter dem Namen 'BasicLook'. Diese Garage glänzt nicht nur auf
Grund ihres Materials, sondern auch durch
www.Garagenrampe.de
ihre inneren Werte. Es ist eine kostengünstige
und dennoch hochwertige Fertiggarage, die deutschlandweit und in die angrenzenden Nachbarländer
geliefert wird. Die moderne Stahl-Element-Systembauweise ist standardmäßig mit einem deutschen
Markentor der Firma Hörmann versehen. Das Motiv 902 in weiß kann gegen einen geringen Aufpreis
auch in braun eingebaut werden. Charakteristisch für diese Fertiggarage ist die Verblendung am
Dach oder Attika, die neben der verzinkten Standard-Optik auch in weiß oder braun erhältlich ist.

Beratung und Kundendienst durch Garagenrampe

Wer sich für eine Garage von Garagenrampe entscheidet, kann diese bis zu 6 Monate kostenfrei
auf dem Gelände des Herstellers lagern lassen. Dies gibt Zeit, sich in Ruhe um Baugenehmigung
und Bodenarbeiten zu kümmern. Falls noch eine Baugenehmigung benötigt wird, sind alle dafür
notwendigen Unterlagen auch bei Garagenrampe erhältlich. In den Bauantragsunterlagen befinden
sich auch die Fundamentpläne für die Fertiggarage. Noch offene Fragen werden gerne telefonisch
unter der Nummer 05222 36901-0 oder per E-Mail beantwortet. Die umfassende und gerne
genutzte Kundenorientierung des Herstellers bringt Bauherren ihrer Wunschgarage Schritt für Schritt
näher. Die Zeiten, in denen das Auto im Regen stand oder vereist war, sind absehbar vorbei.

Sonderanfertigungen durch Garagenrampe

Ganz gleich, für welchen Garagentyp sich ein Bauherr entscheidet, er wird immer ein offenes Ohr
für eine Sonderanfertigung finden. Im Rahmen des Werksverkaufes ist das Team von Garagenrampe
auch in der Lage, Garagen nach Maß zu sensationellen Konditionen anzubieten. Wenn beispielsweise
eine Garage an einer Seite schräg an der Grundstücksgrenze verlaufen soll, das Dachgefälle zur
Front hin laufen soll, eine L-förmige Garage für einen versetzten Geräteraum gefragt ist oder ein
ganz bestimmtes Maß die Garage gebraucht wird, dann ist Garagenrampe die richtige Adresse für
Sonderwünsche und individuelle Planungen.

Tipps und Tricks von Garagenrampe
Für relativ kleines Geld erhalten Garagenbenutzer beim Hersteller 'Style your Garage' aus München
geschmackvolle Motiv-Planen für das Garagentor. Die drei am meisten gekauften Motive sind Road
King, Jet und Pferde Box. So wird das Garagentor zum echten Hingucker und Blickfang für die
Passanten und Besucher. Im Vergleich zu teuren Designer-Toren kann man hier eine ganze Menge
Geld sparen, denn die Planen haften sicher mittels Klettband, können aber bei Bedarf auch nach
vielen Jahren rückstandsfrei entfernt werden. Für www.Garagenrampe.de sind Kundendienst und
Qualität sprichwörtlich und haben das Unternehmen groß gemacht.
Quellen:

www.garagenrampe.de/prospekt.pdf
http://stores.ebay.de/Garagenshop24de

Unternehmensinformation

Das 2006 gegründete Unternehmen vertreibt Stahlfertiggaragen 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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