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Garagenrampe: Erfolgreicher Vertrieb der Basic-Garage
über Onlineportale wie ebay
So, wie jeder Künstler sein Publikum hat, so kann
auch jedes Unternehmen seine Zielgruppe
erschließen, ansprechen und zufriedenstellen.
Dem Garagenhersteller www.Garagenrampe.de
ist dies seit 2009 mit der Basic-Garage per Telefon
und Internet auf Anhieb gelungen. Bauherren
haben das Konzept spontan angenommen und die
GARAGENRAMPE GmbH & Co. KG verzeichnet ein
schönes Wachstum in einem vermeintlich gesättigten
Garagenmarkt. Wer jedoch seinen Kunden etwas
bietet, was andere nicht haben, wird immer eine
Erfolgsgeschichte schreiben können, wenn das
Produkt den Kundenbedürfnissen entspricht. In
der Folge hat Garagenrampe sein Sortiment
ausgeweitet, um weitere Kundengruppen zu
erreichen.

www.Garagenrampe.de

Entwicklung des Herstellers zur heutigen Größe

Zwei Mitarbeiter in einem kleinen Büro in Bad Salzuflen starteten in 2006 die Erfolgsgeschichte
mit einem kleinen Angebot an Fertiggaragen im Classic- und Massiv-Look. Bereits nach weniger
als zwei Jahren wurde ein größeres Büro in der Schloßstr. 4 in Bad Salzuflen bezogen und zwei
weitere Mitarbeiter wurden eingestellt. So konnten die zunehmenden Kundenanfragen bedient
werden. Seit 2009 wird die Basic-Garage als preisgünstiges Garagenmodell angeboten. Sie wird
über Online-Portale wie www.garagenshop24.yatego.com , www.rakuten.de/shop/garagenshop24
und über eBay [1] vertrieben. Wegen des großen Interesses an der Basic-Garage hat Garagenrampe
sie Anfang 2010 komplett überarbeitet. Sie ist jetzt ist mit verschiedenen Toren und farbiger Attika
erhältlich. Das erweiterte Garagen-Sortiment wird aktuell von acht Mitarbeiter verkauft, die im Team
die Garagenwünsche der Kunden erfüllen. Die Flexibilität ist erstaunlich. Auch Sonderanfertigungen
wie beispielsweise konische oder L-förmige Garagen tragen dazu bei, dass Bauherren eine Garage
ganz nach ihren Vorstellungen bauen können. Seit Mai 2012 gibt es die Premium-Garage. Sie
verzichtet auf eine teure Innenraumbeschichtung und wirkt dank der flach verputzten Außenwände
wie gemauert.

Gründliche Beratung ist das A und O von Garagenrampe
Angefangen mit einer umfassenden, objektiven Beratung über das Einholen der Baugenehmigung
bis hin zur Montage der Garage auf dem Grundstück stehen die Mitarbeiter von Garagenrampe den
Bauherren vor, während und auch nach ihrem Bauvorhaben gerne zur Seite. Das sehr gute PreisLeistungs-Verhältnis der Fertiggaragen zusammen mit den Garagentüren und Garagentoren von
Hörmann mit zehnjähriger Garantie runden die günstigen Preise von Garagenrampe ab. Da der
Garagenhersteller nahezu alles telefonisch und per E-Mail abwickelt, sparen die Kunden bares Geld.
Kosten für Außendienstmitarbeiter müssen nicht eingepreist werden. Bauherren sind begeistert von
der umfassenden Beratung und den überdurchschnittlich schnellen Kommunikationswegen, der
Freundlichkeit und der fachlichen Kompetenz des Teams. Wenn dann die Garage steht und die
Käufer zufrieden macht, dann überzeugt dies auch die Interessenten aus dem Umfeld. Über
www.Garagenrampe.de oder telefonisch über 05222 36901 - 0 kann ein Angebot angefordert
werden. Im Gespräch erfährt der Kunde ebenfalls Einzelheiten zur Lieferzeit und zum Fundament,
das fertiggestellt sein muss, bevor mit dem Aufbau der Fertiggarage begonnen werden kann.
Quellen:

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

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.
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