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Informationsfluß beim Garagenbau mit Garagenrampe.de
mit München als Beispiel
Die Umstände, unter denen Garagen auf
Grundstücken entstehen, sind genauso
individuell und einmalig wie jede Einzelgarage
oder Doppelgarage, Großraumgarage oder
Reihengarage, die zusammen mit dem
Garagenhersteller www.Garagenrampe.de
geplant und gebaut wird. Deshalb durchläuft
die Kommunikation zwischen Bauherr und
dem Mitarbeiter von Garagenrampe aus Bad
Salzuflen vom Erstkontakt bis schließlich zur
Schlüsselübergabe einige Phasen, die anhand
von München, der Landeshauptstadt von
Bayern beleuchtet werden. Hierbau kommen
nicht nur Gesichtspunkte der Bauordnung,
sondern auch die langfristigen Aspekte der
Städteplanung zum Tragen. [1]

Planen und Bauen mit Garagenrampe.de

Erste Kontakte und offene Fragen

Bevor die eigenen Vorstellungen einem Garagenhersteller wie Garagenrampe vorgetragen werden,
stehen zunächst informelle Kontakte zu den Nachbarn und in München zum Servicezentrum in der
Lokalbaukommission an. Die Nachbarn haben oft Sichtkontakt auf eine Garage, selbst wenn sie
nicht in Grenznähe oder genau an der Grenze stehen soll. Es ist gut zu wissen, was sie meinen
und wie sie denken. Dann sind die Vorgaben des Bebauungsplanes, der Gestaltung und der
Kombination mit den vorhandenen Gebäude zu beachten. Mitunter gibt es große alte Bäume, die
nicht einfach gefällt werden dürfen oder zu denen ein Mindestabstand eingehalten werden muß.
Es spielt dabei keine Rolle, welche Vorschriften insgesamt greifen und welche Verwaltungsverfahren
in München üblich sind. All diese Rahmenbedingungen können in Erfahrung gebracht werden, bevor
überhaupt irgendwelche Planungen beginnen.

Das Planen beginnt

Über das Kontaktformular auf der Internetseite von Garagenrampe oder gleich telefonisch über
die Festnetznummer 05222 36901 – 0 kann der Bauherr oder der Investor in Reihengaragen mit
konkreten abgesicherten Vorstellungen das Gespräch mit einer Mitarbeiterin oder mit einem
Mitarbeiter von Garagenrampe beginnen. Die Beispielfotos von Garagen und die Garagenmodelle
zusammen mit den aktuellen Angeboten vermitteln einen ersten Eindruck von den Möglichkeiten.
Vielleicht ist ja schon etwas Passendes dabei. Doch wie sieht es mit der individuellen Gestaltung
von Garagen aus? Wird ein begrüntes Dach verlangt, ein Flachdach oder ein Satteldach? Im Rahmen
der vorgegebenen Garagentorgrößen von Hörmann und der Stahlelemente sind bereits mehr als
120 Standardgrößen realisierbar. Doch eine Stahlfertiggarage kann auch zentimetergenau gestaltet
sein und die Garagenausstattung kann frei gewählt sein. Somit lassen sich alle Vorgaben der
Baubehörde erfüllen.

Die Garage wird gebaut

Wenn die Baubehörde und die Nachbarn grünes Licht gegeben haben, kann gebaut werden. So
findet jede Wunschgarage ihren Platz. Die Angebote von www.Garagenrampe.de sind so variabel
konstruiert und flexibel gestaltbar, dass jeder Bauherr auf seine Kosten kommt zu einem Preis, der
sich sehen lassen kann mit Garagen, die mit dem Hauptgebäude und mit dem Umfeld harmonieren.
Quellen: [1] www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Referat-fuer-Stadtplanung-und-Bauordnung/Lokalbaukommission/Kundeninfo/Garagen.html
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

