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Garagengold in der Garage von Garagenrampe.de und
echtes Gold im Garten
Während Oldtimer nur vereinzelt für siebenoder achtstellige Beträge versteigert werden
und als 'Garagengold' [1] Aufmerksamkeit in
der Presse genießen, sind die Fertiggaragen
von www.Garagenrampe.de so preiswert,
das die Käufer genug Geld übrigbehalten,
um sich echtes Silber oder echtes Gold zu
kaufen und nicht nur einen 'Silberpfeil', der
unter der glänzenden Karosse still vor sich
hinrostet. Edelmetalle rosten nicht und sie
haben einen inneren Wert, der bereits seit
Jahrtausenden besteht. Sie werden gerne als
Wertspeicher genutzt – auch von Menschen,
die sich eine preiswerte Fertiggarage kaufen
und sich keinen Oldtimer für 17,5 Millionen
Garage mit inneren Werten von Garagenrampe.de
britische Pfund leisten. Letzteres ist einfach
nur Unfug und keine Wertanlage. Man muss nicht in Wien wohnen, um Hartgeld.com zu lesen und
sich kostenlos in finanziellen Belangen weiterzubilden. Während Garagengold, also ein Oldtimer,
in einer gut belüfteten Fertiggarage von Garagenrampe aus Bad Salzuflen sehr gut aufgehoben
ist, ist für den anonymen Besitz echten Goldes das eigene Grundstück außerhalb der Garage der
sicherste Ort, aber keinesfalls das Schließfach in einer Bank. Auf Privatgrund gibt es keine Bank,
keinen Vermögensverwalter und keinen Staat, der schnurzfrech den Goldbesitzer enteignet und
mit immer wertloser werdendem Euro abspeist.

Geniale Fertiggaragen mit Hörmann Garagentoren
Für die ausgereiften gut belüfteten Fertiggaragen von Garagenrampe aus Bad Salzuflen sind die
Garagentore von Hörmann, dem europäischen Marktführer für Garagenausstattung, genau das
Richtige. Erst Garagentore, die betriebssicher und zuverlässig, unfallverhütend und einbruchvorbeugend
die Stahlfertiggarage ergänzen, helfen dem Bauherrn und dem Mieter der Garage, das Potential
dieser genialen Garagen voll auszuschöpfen. Beide Hersteller legen es auf eine maximale lange
Nutzungsdauer an, die alle Garagennutzer zufriedenstellt. Betriebssicherheit bedeutet bei Hörmann,
dass Schiebetore und Rolltore, seitlich und senkrecht öffnende Sectionaltore zusammen mit den
BiSecur Fernsteuerungen für die elektrischen Garagentore komplett ihre Funktionen bei jeder
Temperatur und bei jeder Luftfeuchtigkeit erfüllen. Zuverlässigkeit bedeutet bei Hörmann, dass
die mechanische Sicherung gegen Aufhebeln durch Garagendiebe auch bei Stromausfall funktioniert.
Unfallverhütung bedeutet bei Hörmann, dass sich nirgendwo kleine Kinderfinger einklemmen
können und ein elektrisch betriebenes Garagentor bei einem Lastwechsel durch eine Person oder
einen Gegenstand sofort stoppt. Vorbeugende Einbruchsicherheit bedeutet bei Hörmann, dass die
codierten Funksignale mit nichts ausgelesen werden können und das mechanische Aufhebeln nicht
mehr möglich ist, auch wenn das Stemmeisen noch so schön, bunt und groß ist, weil es 20 Euro
gekostet hat.

Preiswerte Fertiggaragen, die zufriedenstellen
Das Kontaktformular auf www.Garagenrampe.de oder der Anruf von 05222 36901 - 0 sind die
kurzen Wege zu preiswerten Fertiggaragen, die Garagenbenutzer zufriedenstellen. Die gut geschulten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Garagenrampe erkennen durch ihre systematische Beratung
den Bedarf ihrer Kunden und verhelfen allen zu ihrer Wunschgarage.
Quellen: [1] www.kleinezeitung.at/allgemein/automotor/3367458/heiss-begehrtes-garagen-gold.story
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

