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Hiebfest und stichfest planen und bauen mit
Garagenrampe.de
Weil der Verkauf seit 2006 durch den
Garagenhersteller www.Garagenrampe.de
telefonisch und schriftlich erfolgt, sind
ausgereifte Beratungsprozeduren und
ausführliche schriftliche Unterlagen so
wichtig, um für den Bauherrn und für
Garagenrampe aus Bad Salzuflen jegliche
Zweifel auszuräumen und möglichen
Missverständnissen vorzubeugen. Dies
beginnt bereits bei der öffentlichen
Dokumentation eines Garagentyps auf
der Internetpräsenz des Unternehmens
und reicht bis zu einer ausführlichen
Unterseite mit Fragen und Antworten aus
der täglichen Beratungspraxis. Vorrangig
liegt die Sorgfaltspflicht immer bei dem
Bei Garagenrampe.de ist alles im Lot – auch die Garagenpreise
Unternehmen, das ein Produkt und eine
Dienstleistung anbietet. Diesem Anspruch fühlt sich Garagenrampe verpflichtet und kommt diesem
durch die laufend wachsende Erfahrung immer besser nach. Ein Bauherr, der alle paar Jahrzehnte
eine Garage baut, verfügt einfach nicht über die tägliche Praxis im Umgang mit allen Aspekten des
Garagenbaus. Er muss einem Garagenhersteller vertrauen können, dessen Mitarbeiter täglich mit
der Materie befasst sind.

Zusammenspiel ist sichergestellt

Ohne Baugenehmigung kein Fundament und ohne Fundament keine Garage ist der Zusammenhang
im Garagenbau. Da nicht vorhersehbar ist, bis wann die Baugenehmigung erteilt ist und wie lange
es dauert, bis das Garagenfundament gegossen und ausgehärtet ist, steht die Stahlfertiggarage
von Garagenrampe ohne Zusatzkosten ein halbes Jahr lang abrufbereit zur Verfügung. Das Baurecht
ist in Deutschland Ländersache. Da in jedem Bundesland andere Regelungen gelten, ist es am
sichersten, beim örtlichen Bauamt nachzufragen, ob für Fertiggaragen eine Baugenehmigung
benötigt wird oder bis zu einer bestimmten Garagengröße eine Bauanzeige genügt. Wird nachweislich
keine Baugenehmigung erteilt, so wird der Auftrag bei Garagenrampe kostenfrei storniert.

Gute Grundlage durch das passende Garagenfundament

Punktfundamente sind ideal auf einer ebenen Fläche. Bei Höhenunterschieden im Bereich der
Fertiggarage kommt ein Streifenfundament in Frage. Der Garagenboden besteht aus dem gleichen
Verbundsteinpflaster wie der Zufahrtsweg. Die Fertiggaragen werden auf den Fundamenten und an
den Pflastersteinen verankert. Beides sichert eine hohe Standfestigkeit. Eine Stahlbetonbodenplatte
als Fundament bildet gleichzeitig den Garagenboden. Alternativ kann noch ein glättender Estrich
gegossen werden oder Bodenplatten verlegt werden. Die Fertiggarage wird mit der Betonplatte
verbunden. Die Platte für die Fertiggarage muss dabei nicht zwingend in Randsteine eingefasst
werden, eine schwimmende Fundamentplatte genügt. Da viele Fragen erst im Gespräch zweifelsfrei
geklärt werden können, besteht die schriftliche Kontaktmöglichkeit über das Kontaktformular
auf www.Garagenrampe.de oder telefonisch über die Festnetznummer 05222 36901 – 0. Die
gut geschulten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Garagenrampe in Bad Salzuflen freuen sich,
mit ihren Kunden zu sprechen und ihnen zu ihrer Wunschgarage zu verhelfen.
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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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www.Fertiggaragen.be

