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Garageneinbrüche deutschlandweit ohne Ende, doch
Garagenrampe.de baut vor
In den täglichen Polizeiberichten [1] wimmelt es
vor Garageneinbrüchen, weil es viele Altgaragen
gibt und Garagentore, die keinen oder nur einen
geringen Aufwand erfordern, um von Einbrechern
geöffnet zu werden. Der erfahrene Garagenhersteller
www.Garagenrampe.de baut aus gutem Grund
Garagentore von Hörmann ein, weil diese mechanisch
gegen Aufhebeln gesichert sind. Auch die sicheren
Funkfernsteuerungen für die elektrischen Torantriebe
sind so aufwändig verschlüsselt, dass sie praktisch
nicht mehr ausgelesen werden können. Es ist
einfach ein gutes Gefühl, ein Hörmann Garagentor
einzubauen und sich entspannt zurückzulehnen,
Hörmann Garagentore sind gegen Aufhebeln gesichert
wenn Einbrecher auf Diebestour unterwegs sind.
Der Aufwand, ein Schiebetor oder Rolltor, ein seitlich öffnendes oder ein senkrecht öffnendes
Sectionaltor von Hörmann unbefugt zu öffnen, ist so groß, dass die Kriminellen lieber weiterziehen.
Sie wissen von dem hohen vorbeugenden Einbruchschutz der Hörmann Garagentore und verlieren
keine Zeit. Sie haben gerne leichtes Spiel ohne Lärm und ohne Aufsehen. Ein schlecht gesichertes
Garagentor ist so schnell geöffnet, dass zufällige Passanten die Eindruck gewinnen, ein befugter
legitimer Garagenbenutzer habe gerade das Garagentor geöffnet.

Weitere Vorzüge von Garagenrampe Fertiggaragen

Garagenrampe aus Bad Salzuflen liefert und baut Fertiggaragen seit 2006 zum Herstellerpreis in
ganz Deutschland und dem angrenzenden Europa. Die Garagenpreise für die günstigen Fertiggaragen
in Stahlelement-Systembauweise befinden sich auf dem Niveau von Werksabgabepreisen. Die
Garagen haben eine Flachwand und wirken in Kombination mit dem Außenputz wie eine gemauerte
Garage. Das ist der Massiv-Look. Die Kunden von Garagenrampe zahlen keine Vertreterprovision
und müssen auch nicht zu etwas überredet werden, was Sie gar nicht wollen. Sie konfigurieren
sich ihre Wunschgarage mit Ihrer Wunschausstattung selbst. Für Einzelgaragen, Doppelgaragen
und Reihengaragen ist Garagenrampe ein zuverlässiger Ansprechpartner. Auch Sonderanfertigungen
wie beispielsweise konische Garagen stellen für den Garagenhersteller kein Herausforderung dar.
Bei engen Zufahrten ist die Montage dank der modernen Element-Bauweise problemlos möglich.
Die Monteure von Garagenrampe benötigen keine Spezialfahrzeuge oder gar einen Kran zur
Lieferung der Garage. Einige der Fertiggaragen wurden sogar schon als stabile und gut belüftete
Geräteschuppen in Gärten gebaut.

Die Qual der Wahl bei Garagenrampe

Bauherren wählen Zubehör nach Bedarf, eine von neun Außenputzfarben und drei Farben für die
Dachblende oder Attika. Das Tor kann in weiß, braun oder in einer Farbe nach einer RAL-Tabelle
bestellt werden. Die Position eines Garagenfensters oder einer Garagentür legt der Bauherr selbst
fest. Quertrennwände, elektrische Garagentorantriebe oder Dachrinnen kommen bei Garagenrampe
aus einer Hand und müssen nicht bei anderen Lieferanten bestellt werden. Das System lässt auch
eine Dachbegrünung zu. Sparfüchse bevorzugen Garagen im Classic-Look mit profilierten Wänden
zu noch günstigeren Konditionen. Diese einfache Stahlgaragen werden unverputzt ausgeliefert.
Diese Fertiggarage gibt es schon ab 1.095 Euro. Durch die verzinkte, weiße oder braune Attika
und das weiße oder braune Tor wird auch diese Garage immer wieder individuell gestaltet. Kunden
fragen schriftlich über www.Garagenrampe.de oder telefonisch über 05222 36901 – 0 an.
[1] Quellen: www.havelstadt.de/polizeibericht/14495-brandenburg-an-der-havel-einbrueche-in-garagen
www.garagenshop24.de | www.garagenshop24.yatego.com | www.rakuten.de/shop/garagenshop24 | 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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Garagenrampe GmbH & Co. KG
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Deutschland
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Fax: 05222 36901 - 13
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www.Garagenrampe.de
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