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Nachbarlicher Garagenbau mit Garagenrampe.de
kontra Streit um Nachbarrecht
Nachbarn können unterschiedlichen Vorstellungen folgen, wie
sie ihr langes und relativ schmales Grundstück gestalten.
Wenn das eine Flurstück bereits seit Jahrzehnten bebaut und
bewohnt ist und das andere brach lag und nun nach 'modernen'
Vorstellungen bebaut wird, können Konflikte entstehen. Nun
können Nachbarn miteinander reden, um aufeinander Rücksicht
zu nehmen. Dies ist aber eine freundliche Geste, die über den
rechtlichen Rahmen hinausgeht, der vom Bebauungsplan und
vom Nachbarrecht gesetzt ist. www.Garagenrampe.de rät
ihren Kunden zu einer kooperativen Vorgehensweise, bevor
überhaupt konkret geplant wird. Ein Gespräch mit dem Nachbarn
hat den Vorteil, dass ein weiterer befragter Mensch eine gute
Idee haben kann, die der Bauherr aus seiner Sicht noch gar
nicht bedacht hat.

Gute Ideen von Hörmann

Erstaunlich ist, was das inhabergeführte Familienunternehmen
Hörmann aus Steinhagen seit 1935 auf die Beine gestellt hat. Schön gebaut mit Garagenrampe
Viererlei Garagentore, dreierlei Garagentorantriebe und schöne
Handsender zeichnen sich durch Alleinstellungsmerkmale aus, die mit vorzüglicher Qualität gepaart
immer mehr Bauherren überzeugt. Europäischer Marktführer in diesem Marktsegment zu sein, hat
die Entwicklungsingernieure von Hörmann nicht träge werden lassen, sondern eher noch beflügelt,
die Garagenwelt komfortabler, sicherer und zuverlässiger zu gestalten. Gute Ideen fanden ihren
Platz im weltweit operierenden Unternehmen und erleichtern Garagenbenutzern den Alltag. Mit
seinen Schwingtoren und Rolltoren, den seitlich und senkrecht öffnenden Sectionaltoren hat sich
Hörmann im Garagenbau verdient einen festen Platz erobert. Mit dem komfortablen und schnellen
SupraMatic, dem preiswerten ProMatic und dem ProMatic Akku für Garagen ohne Stromanschluss
bietet Hörmann innovative Antriebstechnik für Garagentore aller Größen. Die haptischen und
optischen Qualitäten der neuen Handsender mit der BiSecur-Verschlüsselung sind abwärtskompatibel
zu den Vorläufermodellen, was die Kontinuität unterstreicht, mit der das Unternehmen entwickelt
und produziert.

Gute Ideen von Garagenrampe

Die Entwicklung dieses Garagenherstellers begeistert. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter samt
der Geschäftsführung sind mit ganzem Herzen kundenorientierte Berater. Sie überbrücken durch
ihre telefonische und schriftliche Beratung und Betreuung die räumliche Distanz zwischen ihren
Kunden und ihrem Büro in Bad Salzuflen. Damit haben sie sogar die Kunden erreicht, die ihre
Garagen selbst abholen oder nur selbst aufbauen. Natürlich erledigt Garagenrampe auch alles
komplett selbst bis zur Schlüsselübergabe. Das ist eine Kundenorientierung, wie sie im Buche
steht. Die Stahlfertiggaragen mit ihrer guten Belüftung gibt es in drei Garagentypen zur freien
Auswahl: Basic-Garagen als 'Low-Budget-Garage', Premium-Garagen mit einem Edel-Spritzputz
und Classic-Garagen mit profilierten Wänden oder die Massiv-Look-Garagen mit glatt verputzten
Außenwänden. Alle Fragen zum Garagenbau beantwortet das Team von Garagenrampe gerne.
Es ist über das Kontaktformular auf www.Garagenrampe.de schriftlich erreichbar oder zu den
Geschäftszeiten über die Festnetznummer 05222 36901 - 0 telefonisch. Ob mit einfachem Flachdach,
mit begrüntem Flachdach oder mit einem Satteldach auch für die individuelle Gestaltung der Größe
und des Grundrisses gibt es keine Grenzen auf Grund der flexiblen Stahlelemente.
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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.
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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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