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Überall, ausser bei Garagenrampe: Dutzende von
Luxusautos gestohlen
'Banden aus Osteuropa haben in Zürich, der
Ostschweiz und der Innerschweiz in den letzten
zwei Jahren mehr als hundert Luxusautos
gestohlen.' schreibt die Neue Zürcher Zeitung
am 23. Dezember 2012. [1] Der Garagenhersteller
www.Garagenrampe.de baut Garagentore von
Hörmann ein, da haben auch extrem gut
organisierte Banden mit technisch versierten
Einbrechern das Nachsehen. [2] Wer am
Garagentor spart, spart am falschen Ende. Und
wer sich auf die Zahlung der Diebstahlversicherung
verlässt, ist irgendwann selbst verlassen. Die
kann nämlich auch kündigen.

Garagenrampe: Gut geschützt mit Hörmann

Fertiggaragen, die für Luxusautos gut genug sind.

Ein Liebhaberfahrzeug, das beim Autohändler 100.000 oder 300.000 Schweizer Franken gekostet
hat, verdient in puncto Einbruchschutz solide Qualität, wie sie vom europäischen Marktführer für
Garagenausstattung entwickelt und hergestellt wird. Hochwertige Qualität darf ruhig einige Hundert
Schweizer Franken mehr kosten. Sie macht sich insgesamt bezahlt und stellt trotzdem gemessen
am Fahrzeugpreis einen geringfügigen Betrag dar. Als Hörmann 1935 begann, Garagentore zu
bauen, wurden die Grundlagen für langfristige Nutzung, hohe Betriebssicherheit und vorbeugenden
Einbruchschutz der Hörmann Schiebetore und Rolltore, seitlich und senkrecht öffnenden Sectionaltore
geschaffen. Bis heute ist dieser Konzern inhabergeführt, um das Arbeitsklima beizubehalten, das
von mittelständischen Unternehmen bekannt ist und sie in ihrer jeweiligen Sparte zu Marktführern
werden lässt. Entwicklung, Produktion und Logistik sind fest in Unternehmenshand. Daher bleibt
auch von der ersten Idee bis zur Preisgestaltung die Kontrolle erhalten. Vorbeugener Einbruchschutz
ist ein sensibles Thema. Da müssen alle Komponenten des Garagentores auf gleich hohem Niveau
zusammenspielen. Der mechanische Schutz gegen das Aufhebeln des Tores durch Einbrecher
bleibt nur dann wirksam, wenn alle übrigen Teile des Garagentores der Gewalt durch Werkzeuge
widerstehen können. Einen absoluten Schutz gibt es nicht, doch im Rahmen einer Zertifizierung
wird nachgewiesen, dass der Zeitaufwand so erheblich ist, wie Hersteller und Garagenbenutzer es
erwarten. Je länger es dauert, ein Garagentor gewaltsam zu öffnen, desto schneller kommt der
Zeitpunkt, an dem der Gewalttäter aufgibt. Hat er erst einmal begriffen, wie schwer Hörmann
Garagentore zu knacken sind, dann lernt er sehr schnell, nur dort einzubrechen, wo andere Fabrikate
eingebaut worden sind. Das ist ein wesentlicher Grund, warum Käufer einer Fertiggarage von
Garagenrampe so gut beraten sind, obwohl diese Stahlfertiggaragen zum Preiswertesten zählen,
was der Garagenmarkt zu bieten hat. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist gut und für den Käufer
unabhängig von der Garagengröße und der Anzahl an Garagen, die er kauft, immer attraktiv. Das
Vertriebskonzept allein macht die Garagen von Garagenrampe so preiswert. An der Qualität der
Werkstoffe, der Verarbeitung und dem Bau wird nicht gespart.

Kurze Wege und gründliche Beratung
Wer über das Kontaktformular auf www.Garagenrampe.de oder telefonisch über 05222 36901 - 0
den Kontakt zu einem Mitarbeiter von Garagenrampe aufnimmt, merkt sehr schnell, dass dieser
Garagenhersteller seine Hausaufgaben gemacht hat. Das erst 2006 gegründete Unternehmen hat
eine kontinuierlich solide Entwicklung hingelegt und ist dabei auf guter Grundlage gewachsen.
Quellen:
[1] www.nzz.ch/nzzas/nzz-am-sonntag/dutzende-von-luxusautos-gestohlen-1.17907170
[2] www.youtube.com/watch?v=YHLsYqHdRDY
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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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