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Garagenrampe.de über fertige Garagen
und Fertiggaragen
Der Begriff 'Fertiggarage' löst je nach eigener
Vorstellungswelt unterschiedliche Bilder aus.
Die Garagen von www.Garagenrampe.de
bestehen aus Stahlelementen, die in einem der
Logistikzentren zusammengestellt und auf der
Baustelle zu einer Garage zusammengebaut
werden. Doch Hand aufs Herz: Trifft das nicht
auch auf alle gemauerten Garagen zu? Die
Steine wurden industriell vorgefertigt und der
Zementmörtel wurde erst auf der Baustelle
mit Wasser angemischt. Das Ergebnis ist in
beiden Fällen eine fertige Garage, eben eine
Fertiggarage. Mit Wohnhäusern ist es nicht
anders, wenn sie fertig aufgebaut sind. Der
Das strahlend schöne Garagenkonzept von Garagenrampe.de
entscheidende Unterschied ist die Größe der
Bauelemente. Die Stahlelemente sind recht groß, aber immer noch so leicht, dass sie von zwei
oder von einem Monteur getragen werden können. Und die Steine, mit denen gemauert wird, sind
so klein, weil sie so schwer sind. Nur wenn sie aus einem leichten Baustoff bestehen, können sie
größer hergestellt werden. Die Grenze ist immer die Muskelkraft eines Menschen. Denn je kleiner
die genutzten Bauelemente sind, desto mehr Arbeitszeit wird gebraucht, um sie zu einem Gebäude
zusammenzufügen. Zwei Monteure von Garagenrampe in Bad Salzuflen bauen eine Einzelgarage
innerhalb eines Arbeitstages auf. Der Gesamtablauf besteht aus zwei, maximal drei Gewerken:
Zufahrtsweg, Fundament und schlüsselfertige Garage. Bei einer gemauerten Garage funktioniert
das nicht mehr. Es müssen mehr Gewerke aufeinander abgestimmt werden und die Bauphase
umfasst wesentlich mehr Zeit. Eine gemauerte Garage ist vermutlich die teuerste Garage, die es
gibt und eine Stahlfertiggarage die preiswerteste. Ihr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis macht sie
so beliebt, dass immer mehr Bauherren von einer Stahlbetonfertiggarage absehen.

Warum Garagenrampe auch nur mit Wasser kocht

Der Zweck heiligt die Mittel: Eine Garage soll das Auto schützen. Das erfordert ein Gebäude, das
ausreichend schnell im Inneren trocknet, wenn durch den Wagen Regenwasser, Schnee oder Eis
hineinkommt. Und es braucht ein Garagentor, das es Einbrecher davon abhält, das Tor gewaltsam
zu öffnen und Gegenstände aus der Garage oder gar das Auto selbst zu stehlen. Die technische
Qualität der Stahlelemente entspricht dem Stand der Technik und die Garagenausstattung stammt
von Hörmann. Was unterscheidet nun Garagenrampe von anderen Garagenherstellern, da hier
offensichtlich auch nur mit Wasser gekocht wird? Die beste Antwort liefert nicht eine werbemäßige
Selbstbeweihräucherung, die meistens unglaubwürdig ist, sondern wie das Unternehmen sich
entwickelt hat. Im Laufe der Jahre haben die motivierten Mitarbeiter von Garagenrampe immer
wieder und immer mehr zahlende Kunden gewonnen. Kleine Anfänge in 2006 führten in 2012
zu versierten und engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, zu den Geschäftsräumen in Bad
Salzuflen und einer Geschäftsführung, die das Zusammenspiel aller Beteiligten im Auge hat. Das,
was die über 05222 36901 - 0 anrufenden oder über www.Garagenrampe.de schreibenden Kunden
sich zusammen mit dem Büro-Team von Garagenrampe ausdenken, wird in einem der Logistikzentren
zu einer Garage, die von einem Montage-Team auf der Baustelle gebaut wird. Der nächste Schritt
sind dann zufriedene Kunden, die diese Garagen in ihrem Umfeld empfehlen. So finden weitere
Bauherren zu Garagenrampe, die sonst keine Berührung zu dieser Firma gehabt hätten.
Quellen:
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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