Veröffentlicht am 03.07.13 21:15

PM-2013-27a-Garagenrampe mit 307

Nägel mit Köpfen: Ein Preisvergleich aus der Sicht
von Garagenrampe.de
Wer Garagenpreise miteinander vergleicht,
muss die drei relevanten Bauweisen in den
Preisvergleich mit einbeziehen. Die größten
Marktanteile im Garagenbau haben gemauerte
Garagen, die Stahlbetonfertiggaragen und die
Stahlfertiggaragen. Alle anderen, teilweise
sehr pfiffigen Bauweisen, haben Marktanteile
von weniger als zehn Prozent. Wenn also der
Garagenhersteller www.Garagenrampe.de
diese drei Bauweisen miteinander vergleicht,
dann liegt es nahe, auch die Stahlfertiggaragen
zu betrachten, denn Garagenrampe aus Bad
Salzuflen baut nur diese Fertiggaragen und
Passgenau und bedarfsgerecht: Garagenrampe
Kombinationen aus Fertiggarage und Carport.
Geradezu abenteuerlich in der Argumentation von Betongaragenherstellern wird es, wenn der
Preis für eine Stahlbetongarage doppelt so hoch wie für eine Stahlfertiggarage angesetzt wird,
dabei aber außer acht bleibt, dass von anderen Unternehmen die Fundamente gebaut, sowie die
Entwässerung und die elektrischen Anschlüsse montiert werden müssen. Auch hierfür wird Geld
gebraucht. Und damit die Stahlbetongarage gut dasteht, wird die gemauerte Garage übertrieben
teuer geschätzt und die Stahlfertiggarage geleugnet. Zu einem Preisvergleich gehören immer die
Gesamtkosten, denn das ist der Betrag, den der Bauherr zahlt. Und wenn das gute Preis-LeistungsVerhältnis von Stahlfertiggaragen allein nicht überzeugt, kann immer noch die kostenfreie Dreingabe
in die Waagschale geworfen werden: die gute Belüftung.

Keine Garage ohne Hörmann Garagenausstattung

Garagenrampe baut nur die Garagenausstattung von Hörmann ein. Die Vorteile kommen sowohl
den Bauherren als auch der Firma Garagenrampe selbst langfristig zugute. Hörmann hat sich als
ein zuverlässiger Hersteller beim Entwickeln und beim Produzieren erwiesen. Darüberhinaus gibt
es auch noch Produkte mit Alleinstellungsmerkmalen, was als zusätzliches Argument dienen kann,
Garagen mit einem Garagentor, einem Garagentorantrieb und einer Fernsteuerung von Hörmann
zu kaufen. Beispielsweise verfügt die Funkfernsteuerung durch ihre aufwändige Verschlüsselung
über das hohe Sicherheitsniveau, das auch im Online-Banking üblich ist. Mit praktischen Mitteln
sind die Funksignale nicht auszulesen, um das Garagentor unbefugterweise zu öffnen. Auch das
Zusammenspiel von Elektronik und Mechanik ist so feinfühlig, das Sensoren sofort auf Lastwechsel
reagieren und das Garagentor in seiner Bewegung stoppen.

Kein Garagenbau ohne ein Angebot von Garagenrampe
Bauherren haben mit Garagenrampe alle Optionen vom kompletten schlüsselfertigen Garagenbau
bis zum teilweisen oder vollständigen Selbstbau der gesamten Baumaßnahme. Die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter beraten telefonisch und schriftlich, um Bauherren in allen Schritten zu begleiten.
Dabei entscheidet jeder Bauherr für sich, was er selbst in die Hand nimmt und was nicht. Wer als
Bauherr seiner eigenen Garage die Arbeiten erledigt, die im Kontakt mit der Baubehörde notwendig
sind und die beim Beaufsichtigen des Baufortganges anfallen, setzt natürlich Zeit und Kraft ein. Dafür
kommt eine geringere Gesamtrechnung zustande. Es hängt also immer von der Lebenssituation
und von der Qualifikation eines Bauherrn ab, was er selbst erledigt. Der Erstkontakt zu Garagenrampe
kann schriftlich über das Kontaktformular auf www.Garagenrampe.de erfolgen oder telefonisch zu
den Geschäftszeiten über 05222 36901 – 0.
Quellen: 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
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