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Mit Garagenrampe.de hat das 'Zweckentfremden'
von Garagen ein Ende
Es gibt in Deutschland Garagen, die müssen
gebaut werden, um den ruhenden Verkehr
zu entlasten. Das Auto muss in der Garage
stehen und darf nicht auf der Straße geparkt
werden. Auch wenn es schön ist, in seiner
geräumigen Garage allerlei von Diesem und
Jenem unterzubringen, darf es nie dazu führen,
dass für den eigenen Wagen kein Platz mehr
vorhanden ist. Kunden des Garagenherstellers
www.Garagenrampe.de sind fein raus. Sie
kaufen eine Stahlfertiggarage in einer Länge
und Breite nach Wahl. So kommen sie nie in
die Verlegenheit, von einem Gutmenschen
angezeigt zu werden, weil sie vermeintlich
Platz schaffen mit Garagenrampe.de
den Garagenplatz zweckentfremden. Manch
ein Mitmensch meint, wie ein Pfadfinder jeden
Tag eine gute Tat vollbringen zu müssen. Solche merken nicht, dass sie sich wie ein Blockwart
gebärden. Andere sind darauf erpicht, die Welt zu retten, indem sie behördliche Auflagen peinlich
genau beachten und einhalten. Vorbeugen durch eine Fertiggarage von Garagenrampe aus Bad
Salzuflen ist besser, als ein Bussgeld zu bezahlen. 'Der größte Schuft im ganzen Land, das ist und
bleibt der Denunziant.' [1]

Die Hörmann Garagentore erfüllen ihren Zweck

Der elektrische Garagentorantrieb eines Hörmann Garagentores trägt durch seinen Komfort dazu
bei, dass die Garage immer verschlossen ist. Das mindert die Gelegenheit, neugierige Blicke von
Denunzianten anzulocken. Beim Gang zur Garage wird das Garagentor mit dem BiSecur Handsender
von Hörmann geöffnet und beim Herausfahren gleich wieder verschlossen. Garagenbenutzer ohne
solch eine komfortable und sichere Technik geraten in Versuchung, das Garagentor offen zu lassen,
wenn sie beispielsweise wenige Minuten wegfahren, um Sonntagsbrötchen einzukaufen. Bei der
Rückkehr kann die Garage bereits ausgeräumt sein oder neugierige Nachbarn haben beim Vorbeigehen
hineingeschaut. Eine andere Verrücktheit wurde ebenfalls schon in der Presse berichtet. Aus lauter
Gedankenverlorenheit wurde ein Auto in der falschen Garage geparkt, nur weil diese offenstand.
Das Garagentor wurde zugezogen und der verursachende Mensch verreiste. So standen die Mieter
der Garage vor einem fremden Auto ohne das Recht, es unter polizeilicher Aufsicht entfernen zu
lassen. So leicht ist es, einer verrückten Welt Tür und Tor zu öffnen.

Die Garagenrampe Fertiggaragen erfüllen ihren Zweck
Die permanente Belüftung der Stahlfertiggarage von Garagenrampe aus Bad Salzuflen ist so wirksam,
dass ein gelegentliches Lüften durch das offenstehende Garagentor entbehrlich ist. Dem entsprechend
können in der großzügig geplante Garage auch Autozubehörteile gelagert werden, die dem Zweck
der Garagen entsprechen, aber leicht gestohlen werden können, wenn die Garage unbeaufsichtigt
offensteht. Zwar gibt es aufgrund der Stahlelemente und der Hörmann Garagentore über 120
Standardmaße für die Fertiggaragen, doch kann zentimetergenau abgewichen werden, um die
Lagerfähigkeit in der Breite oder in der Länge zu erhöhen. Kontakt zu den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter von Garagenrampe ist jederzeit über das Kontaktformular auf www.Garagenrampe.de
möglich oder zu den Geschäftszeiten über die Festnetznummer 05222 36901 – 0. Sie beraten
Bauherren und Investoren in Reihengaragen gerne zu den vielfältigen Aspekten des Garagenbaus.
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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

