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Garagenrampe baut auch dort, wo andere nicht
hinkommen können
Die hochwertigen Stahlfertiggaragen von
www.Garagenrampe.de werden vor Ort
auf dem Fundament aufgebaut und nicht
w ie e in e S t a h lb e t o n f e r t i g g a r a g e im
Herstellerwerk. Der Klein-LKW Typ 822
kommt auch in enge Straßen und Einfahrten
hinein, wo ein Schwerlast-Lkw mit Hebekran
für eine schwere Betonfertiggarage keine
Zufahrtsmöglichkeit hat. Damit erschliesst
Garagenrampe aus Bad Salzuflen auch die
Bauherren als Käufer einer Fertiggarage,
die beispielsweise in alten gewachsenen
Ortskernen wohnen und gerne eine oder
mehrere Fertiggaragen bauen wollen.

Aufbau an einem Arbeitstag

Lkw 822 für Garagen- und Carport-Montagen
Ob Einzelgarage oder Doppelgarage,
Grossraumgarage oder Reihengarage –
die Garagen werden im Herstellerwerk zusammengestellt, verladen und dann auf dem Grundstück
des Bauherren zügig aufgebaut. Zwei Männer schaffen alles außer einer Reihengarage innerhalb
eines Arbeitstages. Je nach Planung wird auf Punktfundamenten oder Streifenfundamenten mit
Fixpunkten auf dem Pflaster montiert oder auf einer Stahlbetonbodenplatte, die gleichzeitig als
Garagenboden dient. Die Fundamente werden von einem örtlichen Bauunternehmer gelegt. Sie
werden erst zum Bau freigegeben, wenn der Beton ausgehärtet und getrocknet ist.

Die Vorzüge einer Garage von Garagenrampe

Der Nutzwert einer Fertiggarage von Garagenrampe erwächst aus den Baustoffen und aus der
Bauweise. Die gute Belüftung und die Langzeitstabilität über die dreissig Jahre Abschreibungsdauer
hinaus lassen das gute Preis-Leistungs-Verhältnis nur als Bonus erscheinen. Ein Bauherr, der baut,
will seine Ruhe haben und hat keinerlei Motivation, sich mit Pfusch am Bau zu befassen und mit
Bauschäden, die sich aus einer physikalisch und chemischer fehlerhafter Bauweise entwickeln. Neben
der Zweckmässigkeit des Basic Look überzeugt die Premium Garage mit glatten Außenwänden, die
mit einem Edel-Spritzputz in neun verschiedenen Farben nach Wahl aufgewertet wird. So wirkt die
Garage von außen wie gemauert und passt sich ideal in das Landschaftsbild ein.

Die Vorzüge eines Garagentores von Hörmann

Der in Europa führende Garagenausstatter Hörmann aus Steinhagen legt mit seinen innovativen
Garagentoren großen Wert auf sichere Funktionen, unfallfreies Öffnen und Schließen und guten
vorbeugenden Einbruchschutz. Die Entwicklungsingenieure von Hörmann denken auch an Kinder.
Es sind nicht nur Erwachsene, die eine Garage benutzen, wenn beispielsweise Kinderfahrzeuge oder
Gartenspielsachen aus der Garage geholt werden. Garagentore von Hörmann sind kinderfreundlich
konstruiert und kindersicher zu bedienen. Es gibt rund um den Garagenbau eine Fülle von Fragen,
die von den Mitarbeitern von Garagenrampe bei der telefonischen Beratung gerne beantwortet und
Aspekte, die beim Planen, beim Vorbereiten und beim Bau selbst berücksichtigt werden: Im Kontakt
über www.Garagenrampe.de oder telefonisch unter 05222 36901 – 0 gewinnen Bauherren schnell die
Überzeugung, sich auf einen erfahrenen und kompetenten Hersteller einzulassen.
Quellen:

www.garagenrampe.de/prospekt.pdf
www.garagenshop24.de
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.

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
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