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Einbruchsicher mit Hörmann: Gold ist Geld,
auch in einer Garage
Selbst wenn es in einer Garage, die nicht von
Garagenrampe gebaut wurde, feucht sein sollte,
Goldmünzen behalten den Wert, der dem
Element Gold innewohnt. Es spielt überhaupt
keine Rolle, wie alt die Münzen sind und wer sie
geprägt hat. Sollte jemand Papiergeld in einer
Garage von www.Garagenrampe.de horten,
hätte er auf jeden Fall den Vorteil der guten
Belüftung, die dafür sorgt, dass die Geldscheine
nicht verschimmeln. Andernfalls verrottet
Papiergeld zu einer Masse, die vielleicht noch
nicht einmal als Dünger taugt. 'Vince Cate hat
599 Papiergeldsysteme der vergangenen 1.000
Jahre analysiert – jedes einzelne brach in sich
Garagenrampe.de: auch für Goldmünzen und Geldscheine
zusammen.' [1] Wenn also alte Geldscheine
einer ungültigen Währung gefunden werden,
dann ist es wertlos, egal ob die Geldscheine aus Papier oder wie der Euro aus Baumwolle sind.
'Als der Räumtrupp zu einer Haushaltsauflösung nach Carson City kam, fanden die Arbeiter in
einer Garage Tausende Goldtaler.' [2] Es gab natürlich keine Schäden an den Goldmünzen und
sie stellen weltweit und zu jeder Zeit seit Jahrtausenden einen Wert dar. Wie das wohl kommt?
Wie sieht eine Garage nach 50 Jahren aus? Es ist offensichtlich, dass es Qualitätsunterschiede
gibt. Garagenrampe aus Bad Salzuflen ist ein Garagenhersteller aus Bad Salzuflen, der weiß,
worauf es ankommt, damit der Kunde nicht nur ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hat, sondern
auch eine maximale Nutzungsdauer für die Fertiggarage und für das Garagentor von Hörmann.

Warum bei Garagenrampe kaufen?

Es ist nicht die gut belüftete Stahlfertiggarage allein, die den Wert einer Garage von Garagenrampe
ausmacht, es kommt das Hörmann Garagentor mit einer hohen vorbeugenden Einbruchsicherheit
hinzu, die sogar zertifiziert ist. Das bedeutet, es wurde getestet, wie lange es dauert, mit den
technischen Mitteln, die Einbrecher nutzen, entweder das Garagentor gewaltsam zu öffnen oder
eine Öffnung in das Tor zu schneiden, um einsteigen zu können. Schon bei dieser Vorstellung
allein leuchtet ein, warum bei Garagenbenutzern und bei Garagenherstellern wie Garagenrampe
die Hörmann Garagentore so beliebt sind. Schiebtore und Rolltore, seitlich und senkrecht öffnende
Sectionaltore sind mechanisch gegen Aufhebeln gesichert. Dieser Schutz besteht auch dann noch,
wenn der elektrische Torantrieb aufgrund fehlenden Stroms nicht funktioniert und das Garagentor
mit dem Schlüssel mechanisch geöffnet werden muss. Bauherren gehen gerne auf Nummer
sicher. Sie freuen sich, über die gute Beratung durch die Mitarbeiter von Garagenrampe, über die
hochwertigen Garagen und über die zuverlässigen Hörmann Garagentore.

Die zuvorkommende telefonische Beratung
Hohe Kundenzufriedenheit kann nur glaubhaft von Kunden selbst belegt werden. K. & W. aus
Saarlouis drücken es so aus: 'Hallo an das ganze Team von Garagenrampe, etwas unsicher waren
wir schon, als wir bei Ihnen eine Garage zu den günstigen Konditionen geordert hatten. "Wo ist
der Haken?" haben wir uns gefragt. Nachdem unsere Garage nun steht, können wir sagen, wo der
Haken ist: direkt hinter dem Auftrag - positiv abgehakt. Die komplette Auftragsabwicklung war
problemlos, kleine Änderungen - zwei an der Zahl - wurden prompt erledigt und umgehend per EMail bestätigt. Lieferung und Aufbau durch das Montageteam (H. Rode) wurden nicht nur pünktlich
und effektiv, sondern auch freundlich erledigt. Das Preis-Leistungs-Verhältnis dürfte schwer zu
toppen sein und hat uns zu 100 Prozent zufriedengestellt. Wir werden Sie gerne weiter weiterempfehlen.'
Auf www.Garagenrampe.de ist ein Kontaktformular oder 05222 36901 - 0 ist die direkte Telefonnummer,
um die zuvorkommende telefonische Beratung von Garagenrampe zu genießen.
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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.
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Fax: 05222 36901 - 13
Info at Garagenrampe.de
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