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Garagenrampe.de baut sichere Garagentore
von Hörmann ein
Die auf dem Stand der Technik befindlichen
Fertiggaragen von www.Garagenrampe.de
enthalten stets Garagentore von Hörmann.
Diese Tore sind in dreifacher Hinsicht sicher:
unfallsicher, einbruchsicher und betriebssicher.
Hörmann ist europäischer Marktführer für
Garagenausstattung. Die Ingenieure dieses
inhabergeführten Unternehmens entwickeln
selbst und produzieren in eigenen Fabriken
Schiebetore und Rolltore, sowie seitlich und
senkrecht öffnende Sectionaltore. Unfälle
zu vermeiden, ist ein wichtiges Anliegen,
denn Gesundheit und Unversehrtheit sind
die höchsten Güter, die wir als Menschen
haben. Finger vor dem Einklemmen und
Hörmann Garagentore: Dreifach sicher für Garagenrampe
Arme vor dem Quetschen wie auch der
ganze Mensch sind geschützt. Ein elektrischer Garagentorantrieb von Hörmann reagiert augenblicklich
auf Lastwechsel und stoppt die Torbewegung ohne Verzögerung. Eltern und Großeltern haben
ein gutes Gefühl, wenn kleine Kinder und Jugendliche vor Unfällen bewahrt werden. Schließlich freut
sich jeder Garagenbenutzer, wenn alles am Garagentor über einen langen Zeitraum einwandfrei
funktioniert. Sollte nach Jahrzehnten irgendetwas repariert oder ausgetauscht werden müssen, ist
es erfreulich, ein Ersatzteil einbauen zu können. Ein Garagentorwechsel ist aufwändig, wenn es
keine Ersatzteile mehr gibt oder der Hersteller nicht mehr existiert. Hörmann begann in 1935,
erfreut sich auch 2013 großer Beliebtheit und genießt das Vertrauen vieler Menschen. Die Hörmann
Garagentore entsprechen der seit Mai 2005 gültigen Europanorm 13241-1.

Das Team von Garagenrampe.de freut sich auf seine Kunden
Alle Mitarbeiter haben bestimmte Aufgabenbereiche, übernehmen aber auch oft andere anfallende
Arbeiten. Teamwork wird bei Garagenrampe groß geschrieben, und das kommt auch den Kunden
zugute. Alle Mitarbeiter sind unabhängig von ihren regulären Aufgabenbereich darauf geschult, den
Kunden und Interessenten bei allen Fragen, Wünschen und Problemen beratend zur Seite zu stehen.
Bevor Aufträge bearbeitet werden, ist es das Ziel, jeden Kunden umfassend und zielführend zu
beraten. Die Geschäftsführung ist überzeugt, dass in einem guten Geschäft immer zwei Gewinner
vorhanden sind: die Kunden und die Mitarbeiter. Es gibt keine Alternative zu solch einer transparenten
und langfristigen Geschäftsphilosophie. Daher werden auch die Bestandskunden sorgfältig betreut
und Reklamationen werden sorgfältig wie rohe Eier behandelt. Verkäufer wissen seit Urzeiten, dass
die besten Kunden diejenigen sind, die Einwände vortragen und dann reklamieren, wenn es wirklich
dazu einen Anlass gibt. Durch diese Kunden lernen alle im Unternehmen hinzu. Schweigende
Kunden verhindern diesen Lernweg. Diese Kommunikation ist der Königsweg für jedes erfolgreiche
Unternehmen. Die Situation von Garagenrampe im großen Markt des Garagenbaus ist gut fundiert:
Seit seiner Gründung in 2006 hat sich dieser Garagenhersteller hervorragend entwickelt. Die
Mitarbeiter von www.Garagenrampe.de sind über das Kontaktformular oder telefonisch über
05222 36901 - 0 erreichbar. Sie sind motiviert, jedem Interessenten, Bauherren und Investoren
zu seinen Wunschgaragen und Carports zu verhelfen. Es gibt immer einen Weg im Rahmen der
Bauvorschriften für eine Fertiggarage oder für eine Kombination aus Fertiggarage und Carport.
Garagenrampe ist gut für jede individuelle Lösung im Garagenbau.
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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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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Fertiggaragen.be
www.Fertiggaragen.be

