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Auch mit Garagenrampe machbar: Sternwarte
auf dem Garagendach
Die Stahlfertiggaragen des Garagenherstellers
www.Garagenrampe.de aus Bad Salzuflen
können auch mit Satteldächern gebaut werden.
Ein modifiziertes Satteldach könnte durchaus
mit einer Modifikation für ein astronomisches
Fernrohr versehen werden. Hintergrund ist die
Aufbauzeit eines Spiegelteleskopes von ein bis
zwei Stunden, die für Amateurastronomen ein
handfestes Handicap darstellt, wenn das Wetter
sich ändert und die Freizeit knapp bemessen ist.
[1] Erstaunlich, wie variantenreich die Käufer von
Garagenrampe ihre Fertiggaragen gestalten.
Etliche Kunden haben bereits ihre Garagenfotos
Garagenrampe: Mit Satteldach eine gute Figur machen
im großen Fotowettbewerb 2013 hochgeladen
und veröffentlicht. Teilnehmen ist ganz einfach
und wird auf www.Garagen-Fotos.de leicht verständlich erklärt. Für die Registrierung wird eine
gültige E-Mail-Adresse, ein Passwort und die Garagenrampe-Kundennummer benötigt. Der Fairness
halber bestehen drei Kategorien und niemand kann für sein eigenes Foto stimmen.

Garagenausstattung vom Feinsten

Die Zeit von der Gründung in 1935 bis zur Gegenwart hat das inhabergeführte Familienunternehmen
gut genutzt. Neben dem Bau von Fenstern, Türen und Toren sind Garagentore, Garagentorantriebe
und Handsender wesentlicher Schwerpunkt mit Produkten, die ausnahmslos im Hause entwickelt
und produziert werden. Die Garagenausstattung macht es Garagenbenutzern und Bauherren leicht,
aber Garagendiebe und Ermittlungsbeamte arbeitslos. Wo Hörmann drauf steht, ist drinnen nichts
mehr zu holen. Der Garagentorhersteller hält dicht! Die Garagentore sind mechanisch gegen Aufhebeln
gesichert. Die mit BiSecur verschlüsselten Funksignale können nicht geknackt werden. Das Design
der Handsender ist preisgekrönt schön und fühlt sich gut an. Markenbotschafter von Hörmann ist
der mehrfache Formel-1-Weltmeister Michael Schumacher. Er kennt Hörmann Sectionaltore seit
seiner Jugend und begeistert sich für die von Hörmann entwickelte Technik: 'Mich begeistert Technik,
die bis ins letzte Detail durchdacht ist.' 'Die Marke Hörmann ist für mich seit den Anfängen meiner
Motorsportkarriere ein Begriff. Schon die Industrie-Sectionaltore auf unserer Kartbahn in Kerpen
waren von Hörmann, und ich sehe die Produkte auch heute noch auf vielen Formel-1-Strecken,
wie zum Beispiel in Spa, am Nürburgring oder in Shanghai. Ich habe schon immer ein Faible für
innovative und gleichzeitig verlässliche Technik, bei der durchdachte Details den Unterschied
machen – schließlich erlebe ich in meinem Sport hautnah, wie wichtig diese Qualitäten sind. Die
Arbeit als Markenbotschafter von Hörmann wird daher sicherlich spannend werden, weil sie viele
Ansätze für Austausch und neue Ideen bietet.'

Garagenbau vom Feinsten
Der Kauf und der Bau einer Garage ist für die meisten Bauherren eine Entscheidung, die sie einmal,
vielleicht auch noch ein zweites Mal treffen. Anders als ein Autokauf, ist die Prozedur des Garagenbaus
geprägt von den Empfehlungen anderer Garagenbenutzer und natürlich auch von der Werbung der
Garagenhersteller. Aufgrund der Investition hält sich Gutgläubigkeit in Grenzen und die Angebote
werden sorgfältiger geprüft als beim Kauf von Artikeln des täglichen Bedarfs. Garagenrampe aus
Bad Salzuflen wurde gegründet, um die bewährte Bauweise der Stahlfertiggaragen im telefonischen
und schriftlichen Direktvertrieb über das Internet zu vermarkten. Auf vier namhaften Internetportalen
ist Garagenrampe bekannt. Die Geschäftsphilosophie wird von einer wachsenden Kundschaft honoriert.
Auch Investoren und Bauträger setzen auf das solide Konzept der Garagenrampe Reihengaragen.
Die gut geschulten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind verlässliche Partner bei der systematischen
telefonischen Beratung. Sie sind erreichbar über www.Garagenrampe.de oder 05222 36901 – 0.
Quellen: [1] www.augsburger-allgemeine.de/mindelheim/Die-Garage-soll-zur-Sternwarte-werden-id27058922.html
www.garagenshop24.de | www.garagenshop24.yatego.com | www.rakuten.de/shop/garagenshop24 | http://stores.ebay.de/Garagenshop24de | www.Garagen-Fotos.de
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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

