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Mit GaragenShop24.de den einfachen Weg zur Fertiggarage
von Garagenrampe gehen
Während www.Garagenrampe.de der HauptInternetauftritt von Garagenrampe aus Bad
Salzuflen ist, hat das Unternehmen mit der
Integration in einem Shopping-Portal einen
zusätzlichen bequemen Weg für seine Kunden
geschaffen, der die telefonische Beratung
vorbereitet und wirksam unterstützt. Auf
www.GaragenShop24.de gibt es mehrere
Rubriken, die an der Garagenbreite und
Unterrubriken, die an der Garagenhöhe
orientiert sind. Diese klare Struktur wird
konsequent für Einzelgaragen, Doppelgaragen
und Reihengaragen mit drei oder sieben
Garagen verfolgt. Es verbleibt auf der
Produktseite nur noch, die Farbe des
Der einfache und direkte Weg zur Fertiggarage
Garagentores von Hörmann auszuwählen
und eine Stückzahl in den Warenkorb einzutragen. Die Produktseite enthält die wesentliche
Information zur Garage und abschließend die Telefonnummer von Garagenrampe, um über
spezielle Wünsche oder noch offene Fragen zu sprechen.

Zubehör für die Fertiggarage mitbestellen

Wer möchte, kann seine Garage optisch und funktionell aufwerten. Standardmäßig erhalten die
Garagen von Garagenrampe eine verzinkte Attika-Verblendung. Es gibt auch eine kunststoffbeschichte
Attika in weiß oder braun. So kann entweder eine farbliche Linie oder ein Kontrast zum Garagentor
hergestellt werden. Die Dachrinnenanlage aus weißem Kunststoff besteht aus einer Dachrinne,
einem Fallrohr und dem Befestigungsmaterial. Viele Bauherren legen Wert darauf, das Regenwasser
zu nutzen und nicht einfach auf dem Grundstück versickern zu lassen. Wer ein Regenfass füllt,
kann einen Wasserschlauch an eine Tauchpumpe anschließen und damit den Garten bewässern
oder sein Fahrzeug abspritzen. Wer einen Gartenteich unterhält, kann diesen automatisch mit
frischem Regenwasser versorgen.

Bestellablauf

Sobald Besteller die richtige Garage gefunden haben, sichern sie sich das Produkt mit einer
entsprechenden Festpreisgarantie, indem sie einfach und bequem bestellen. Der Bauherr erhält
mit der Auftragsbestätigung kurzfristig die notwendigen Unterlagen für die Bauanzeige oder für
den Bauantrag. Dazu gehören auch die Pläne, wie der Boden vorbereitet und das Fundament
erstellt werden muss. Wenn die Baugenehmigung vorliegt und die Bodenarbeiten erledigt sind,
ruft der Bauherr seine Garage ab und Garagenrampe liefert innerhalb von zwei bis vier Wochen.
Die Lieferung erfolgt frei Haus, die Kosten für die Anlieferung sind im Gesamtpreis enthalten. Für
eine reibungslose Anlieferung benötigt Garagenrampe eine gefahrfreie und hinderungsfreie
Zufahrt mit einer Mindestzufahrtsbreite von drei Metern für 15to-Lkw. Wenn die Garage durch
Garagenrampe aufgebaut werden soll, wird diese auf bauseitig zu erstellenden Fundamenten
gebaut. Die notwendigen Fundamentpläne werden stets mit der Auftragsbestätigung versandt.
Jederzeit vor und nach dem Kauf und nach dem Aufbau, haben die Mitarbeiter ein offenes Ohr für
ihre Kunden, schriftlich über das Kontaktformular auf www.Garagenrampe.de oder telefonisch zu
den Geschäftszeiten über die Telefonnummer 05222 36901 – 0. Diese transparente Arbeitsweise
und die offene Kommunikation erzeugt eine hohe Kundenzufriedenheit.
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
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Hans Kolpak
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66981 Münchweiler a.d.R.
Deutschland
Telefon: 06395 910 8010
Hans.Kolpak at
Fertiggaragen.be
www.Fertiggaragen.be

