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So wird die Wunschgarage zügig Wirklichkeit:
Garagenrampe baut
Langen Atem, Geduld und Geld brachten die
Stühlinger Leichtathleten im Laufe von rund
dreissig Jahren auf, bis die neu erbaute
Leichtathletikanlage endlich der Öffentlichkeit
übergeben wurde. [1] Ein weiterer Wunsch,
nämlich drei Fertiggaragen für Sportutensilien,
werden sich die Sportler in Stühlingen in
Eigenleistung bauen. www.Garagenrampe.de
aus Bad Salzuflen kann für sie ein guter
Partner und Lieferant sein. Die Mitarbeiter
von Garagenrampe beraten telefonisch und
schriftlich. Sie liefern die Garagen zum
Bauplatz mit oder ohne Aufbau durch die
von Garagenrampe beauftragten Monteure.
Bauherren haben die freie Wahl.

Planung und Bauvorbereitung

Fertiggaragen: Im Dreierpack preiswert und gut

Alle Mitarbeiter von Garagenrampe haben bestimmte Aufgabenbereiche, übernehmen aber auch
oft andere anfallende Arbeiten. Teamwork wird bei ihnen groß geschrieben, und das kommt auch
den Kunden zugute. Denn alle Mitarbeiter sind unabhängig von ihrem regulären Aufgabenbereich
geschult, den Kunden und Interessenten bei allen Fragen, Wünschen und Problemen beratend zur
Seite zu stehen. Je nach Bundesland in der BRD und unterschiedlich im angrenzenden Ausland
sind die Verfahren und die Vorgaben durch die Baubehörde. In Deutschland kann eine Bauanzeige
genügen oder es ist eine Baugenehmigung erforderlich. Die genaue Antwort zum Nachbarrecht
und zum Baurecht und die Vorgaben aus dem örtlichen Bebauungsplan bezogen auf das konkrete
Grundstück erfährt der Bauherr stets bei seinem örtlichen Bauamt. Wird keine Baugenehmigung
erteilt, wird der Fertiggaragen-Auftrag von Garagenrampe selbstverständlich kostenfrei storniert.
In vielen Städten und Gemeinden werden Fertiggaragen bis zu einer bestimmten Größe ohne
kompliziertes Genehmigungsverfahren errichtet. An diesen Orten reicht in der Regel für die
Errichtung einer Garage eine einfache Bauanzeige aus. Sämtliche erforderlichen Unterlagen stellt
Garagenrampe zur Verfügung. Nur den Lageplan muss der Bauherr besorgen. Außerdem kann
Garagenrampe im gesamten Bundesgebiet die erforderlichen Anträge für die Fertiggarage von
einem Architekten ausfüllen lassen. Diese Dienstleistung ist für einen geringen Beitrag erhältlich
und eröffnet dem Bauherrn die Möglichkeit, sich um wichtigere Dinge zu kümmern. Er muss die
von Garagenrampe erstellten Pläne und ausgefüllten Anträge für die Garage lediglich als Bauherr
gegenzeichnen und bei seinem Bauamt einreichen. In den Bauantragsunterlagen befinden sich auch
die Fundamentpläne für die Fertiggarage.

Die Low-Budget-Garage von Garagenrampe
Seit Sommer 2009 wird in Erinnerung an den Namen Garagenrampe und das damit verbundene
Konzept zusätzlich noch eine "Low-Budget-Garage" unter dem Namen "Basic-Look" angeboten.
Diese Garage glänzt nicht nur auf Grund ihres Materials, sondern auch durch ein unschlagbares
Preis-Leistungs-Verhältnis. Wer also eine kostengünstige und dennoch hochwertige Garage sein
Eigen nennen will, trifft mit der Basic-Garage eine gute Wahl. Die hochwertige Fertiggarage in der
modernen Stahl-Element-Systembauweise erhält standardmäßig ein deutsches Markentor der
Firma Hörmann in weiß und gegen einen geringen Aufpreis auch in braun. Geprägt wird diese
Fertiggarage durch die Verblendung am Dach bzw. Attika, die neben der verzinkten Standard-Optik
auch in weiß oder braun erhältlich ist. Wer sich für eine Garage von Garagenrampe entscheidet,
kann sie kostenfrei bis zu sechs Monaten später abrufen, um sich in Ruhe um die Baugenehmigung
und die Bodenarbeiten kümmern zu können. Die Kontaktaufnahme ist einfach möglich über
www.Garagenrampe.de oder telefonisch über 05222 36901 – 0.
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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
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Hans Kolpak
Fabrikstraße 2
66981 Münchweiler a.d.R.
Deutschland
Telefon: 06395 910 8010
Hans.Kolpak at
Fertiggaragen.be
www.Fertiggaragen.be

