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Von der Garagenrampe zur Gentechnik: Forschen
in Garagen nimmt zu
Gentechnische Forschung findet weltweit
auch in Garagen statt, wenn Wissenschaftler
und Amateure keine beruflichen Aufträge
haben, um Fragen nachzugehen, die ihr tiefes
Interesse wecken. [1] Es gibt Arbeiten,
die erfordern kein großes Forschungslabor
von den Ausmaßen einer Fabrik. Wenn Geld
für eine Ausrüstung vorhanden ist, kann
manches auch in einer Garage erforscht
werden, wie sie von www.Garagenrampe.de
angeboten wird.

Individueller Garagenbau

Der Garagenhersteller Garagenrampe aus
Gentechnik-Forschung: Garage von Garagenrampe
Bad Salzuflen konzentriert sich auf die
telefonische und schriftliche Beratung seiner Kunden ohne Außendienst. Einzugsgebiet ist Deutschland
und einige grenznahe Gebiete von Nachbarländern. Die Stahlfertiggaragen können auch mit CarportAnbauten kombiniert werden, selbst dann, wenn diese aus Holz bestehen. Hier wird deutlich, dass
der Variantenreichtum und die individuellen Gestaltungen der Kfz-Stellplätze sich sehr ausgeprägt
an den Wünschen und Vorstellungen der Garagenkäufer orientieren. Trotzdem sind die Preise sehr
günstig, weil die Erfahrung, die in den Garagen von Garagenrampe steckt, sich an dem orientiert,
was sich aus Kundensicht und aus Herstellersicht bewährt hat.

Garagenausstattung vom Feinsten

Von einem Garagentor erwartet jeder Garagenmieter oder Garagenbesitzer, dass es hält, was es
verspricht. Vor allem soll es Einbrecher davor abhalten, in die Garage einzudringen. Garagentore
von Hörmann, dem europäischen Marktführer für Garagenausstattung, zeichnen sich durch einen
hohen vorbeugenen Einbruchsschutz aus. Die Schiebetore, Rolltore und Sectionaltore sind mechanisch
gegen Aufhebeln gesichert. Diese Sicherung funktioniert auch bei Stromausfall einwandfrei. Die
Codierung von Funkfernsteuerungen und elektrischen Torantrieben ist auf dem Niveau verschlüsselt,
das auch bei Zugriffen auf Girokonten über das Internet genutzt wird. So ist es praktisch unmöglich
geworden, die Codierung auszulesen und das Garagentor mechanisch gewaltlos zu öffnen. Unfälle
beim Bedienen der Garagentore zu verhüten, hat ebenfalls eine hohe Priorität beim Öffnen von
Hand genauso wie beim Öffnen per elektrischem Torantrieb. Niemand, auch nicht kleine Kinder,
kann sich die Finger irgendwo Einklemmen, noch vom Garagentor, das sich schließt, gedrückt,
oder vom Garagentor, das sich öffnet, hochgezogen, werden. Ein empfindlicher Sensor registriert
Lastwechsel und stoppt den Antriebsmotor sofort.

Beratung, die keine Fragen offen lässt

Die Mitarbeiter reagieren auf telefonische Anrufe unter der Festnetznummer 05222 36901 – 0
genauso gründlich wie auf schriftliche Anfragen über das Kontaktformular auf www.Garagenrampe.de .
Zielbewußt stellen sie selbst weitere notwendige Fragen, die geklärt sein müssen, um den
Garagenbau erfolgreich zu planen und wunschgemäß durchführen zu können. Das gilt für den
Umgang mit den Nachbarn, der Aufsichtsbehörde und dem örtlichen Bauunternehmer, der das
Garagenfundament erstellt. Bei Garagenrampe ist der Kunde nicht nur König, sondern auch in
guten Händen. In allen Bauphasen hohe Kundenzufriedenheit zu erreichen, ist das erklärte Ziel
der Mitarbeiter.
Quellen: [1] www.scienceblogs.de/astrodicticum-simplex/2013/04/08/biohacking-gentechnik-in-der-garage/
www.garagenshop24.de | www.garagenshop24.yatego.com | www.rakuten.de/shop/garagenshop24 | http://stores.ebay.de/Garagenshop24de
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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

Pressekontakt
Hans Kolpak
Kloschwitzer Allee 6
08538 Weischlitz
Deutschland
Fon 03741 423 7123
Hans.Kolpak at
Fertiggaragen.be
www.Fertiggaragen.be

