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Garagenrampe.de bietet Zusatznutzen: Einfach
mehr als nur Garagen
Noch lange nicht dienen alle Garagen als sicherer
Unterstellplatz fürs Auto, als kleine Werkstatt
oder als trockener Platz für Autoausrüstungen
und Autozubehör und mehr. Der Garagenhersteller
www.Garagenrampe.de räumt durch seine
gründliche Beratung mit den vielerorts noch
herrschenden Mängeln auf. Bauherren für
die Einzelgaragen, die Doppelgaragen und die
Großraumgaragen genauso wie Investoren in
Reihengaragen fühlen sich im Gespräch mit
Die Garagen mit Zusatznutzen von Garagenrampe
den Mitarbeitern von Garagenrampe in Bad
Salzuflen gut aufgehoben. Die schriftliche und telefonische Beratung wird von den Kunden nicht
als Handicap empfunden, sondern passt genau zum eigenen Anspruch, mit Verantwortung und
Wissen den Garagenbau erfolgreich in Angriff zu nehmen und die Garagen zufrieden jahrzehntelang
zu nutzen. Dabei besteht die Option, die Garagen selbst in einem der fünf Logistikzentren abzuholen
und selbst aufzubauen oder beide Aufgaben den Monteuren von Garagenrampe zu übertragen.
Garagenrampe ist technisch 'State of the Art' oder auf dem technischen Stand und bleibt preislich
auf dem Teppich bzw. dem Garagenfundament, das aus Punktfundamenten, einem Streifenfundament
oder einer Betonbodenplatte bestehen kann, die gleichzeitig als Garagenboden dient.

Zusatznutzen, der für alles gut ist
Nur eine gute Belüftung ist das, was eine Garage wertvoll macht. Schimmel und Feuchtigkeit
richten den Zusatznutzen einer Garage zugrunde. Nicht einmal ein Autodieb interessiert sich für
ein verschimmeltes und korridiertes Auto. Was nützt es also, durch die Hörmann Garagenausstattung
auf dem Stand der Technik vorbeugenden Einbruchschutzes zu sein, wenn sich stauende feuchte
Luft den ganzen Schutz, den eine Garage bieten soll, wieder aufhebt? Bei allen Temperaturen und
bei allen Wetterlage MUSS das Auto und alles, was in der Garage gelagert oder geparkt ist,
ausreichend wirksam vor Schaden bewahrt sein. Die Mitarbeiterinnen und die Mitarbeiter von
Garagenrampe wissen dies sehr genau, wenn sie ihre Kunden beraten. Und sie sind sich auch
bewußt, wo die Schwachstellen anderer Bauweisen liegen, obwohl die Garagenkäufer mehr und
oft sogar viel mehr bezahlt haben als für eine Stahlfertiggarage von Garagenrampe. Aber es ist,
wie es ist und es ist der Menschheit zu eigen, nach eigenem Willen glücklich und unglücklich zu sein.

Carports haben keine Hörmann Garagentore
Das Gerücht geht um, die Carports wurden erfunden, weil es so viele feuchte Gammelgaragen gibt.
Ein Carport hat nur ein oder zwei Seitenwände, die auch noch offen sein können, damit zwar der
Wetterschutz gegeben ist, aber auch ein Maximum an Luftbewegung, um Feuchtigkeit zu entfernen
und Wasser zu verdunsten. Eine Garage von Garagenrampe ist kein Zauber-Carport, aber anders
als bei anderen Bauweisen trägt der Luftspalt hinter der Dachblende sehr wirksam zum Luftaustausch
bei. Das Garagentor, die Garagentür oder das Garagenfenster stundenlang offenstehen zu lassen,
um das Garageninnere zu trocknen, ist bei Garagenrampe eine überflüssige Übung. Könnte es
etwas geben, das genialer wirkt als dieses wirklich genial einfache und wirksame Bauprinzip der
Stahlfertiggaragen von Garagenrampe? Der Zusatznutzen besteht in der wirksamen Belüftung.
Diese verursacht keine Betriebskosten für Strom durch Ventilatoren. Es ist verlockend, sich per
Anfrage auf dem Kontaktformular auf www.Garagenrampe.de oder durch einen mutigen Anruf
unter der Festnetznummer 05222 36901 - 0 schlau zu machen und dann eine gute Kaufentscheidung
zu treffen.
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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

