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Langfristige Perspektiven für Reihengaragen
von Garagenrampe
Eine Renditerechnung für Reihengaragen
muss von Anfang an stimmen. Mit den
Stahlfertiggaragen des Garagenherstellers
www.Garagenrampe.de fällt dies wesentlich
leichter. Hier schaffen das Preis-LeistungsVerhältnis, die Nutzungsdauer und der
Gebrauchswert für Garagenvermieter und
Garagenmieter einen Mehrwert. Die örtlichen
Garagenmieten müssen im Verhältnis zu
den Garagenpreisen stehen. Pfusch am Bau
beim Gestalten der Fundamente und der
Zufahrtswege zahlt sich niemals aus. Und
wer zulässt, dass Bäume dort wachsen, wo
sie nicht hingehören, ist genausowenig von
Kompetenz als Vermieter getrübt wie
Die Alternative nach Abriss: Reihengaragen von Garagenrampe
derjenige, der gemauerte oder betonierte
Garagen verfallen lässt und anschließlich die Abrisskosten auf neue Eigentümer verlagert. Ein
jährlicher Rundgang mit Astschere und Handschere jährlich genügt bereits. Für einen Hausmeister ist
das ein Klacks, der betriebswirtschaftlich kaum ins Gewicht fällt. Köthen mit seinem 'Verkaufsobjekt
Garagen' gibt es überall. Der Systemfehler existiert allerorten. Insofern ist es eher peinlich als
begrüßenswert, was die Mitteldeutsche Zeitung am 31. Dezember 2013 berichtet. [1] Was zeichnet
die Basic-Garagen von Garagenrampe aus Bad Salzuflen aus und wie sieht es mit den Abrisskosten
beispielsweise nach fünfzig oder achtzig Jahren aus?

Mehrwert durch Hörmann Garagentore
Eine gut durchdachte Garagenausstattung, wie sie vom europäischen Marktführer Hörmann
entwickelt und hergestellt wird, bietet für Garagenvermieter und Garagenmieter gleichermaßen
ein hohes Maß an Verlässlichkeit und Zuverlässigkeit über Jahrzehnte hinweg. Auch die hohe
Fertigungsqualität, Betriebssicherheit und der gute Einbruchschutz stellen einen Mehrwert dar,
der einen überdurchschnittlich hohen Garagenmietpreis begründet und der auch gerne gezahlt
wird. Garagentore, Garagentorantriebe und Handsender entsprechen dem Stand der Technik.

Mehrwert durch gut belüftete Stahlfertiggaragen
Das Prinzip der guten Belüftung bleibt während der gesamten Nutzungsdauer erhalten. Es kann nur
verhindert werden, wenn jemand den schmalen Luftschlitz rund um das Garagendach abdichtet,
um sich anschließend an Kondenswasser oder Kondensat zu erfreuen. Vielleicht gibt es solch eine
Dummheit, möglich ist alles. Frei von Schimmel und Korrision sein Auto im Trockenen stehen zu
haben, erhält den Wert des Autos und trägt durch die staubarme Luft zur Pflege bei. Und sollte
eines fernen Tages jemand die Stahlfertiggarage entsorgen wollen, so hat er einen hochwertigen
Altmetallbestand, der zerlegbar ist und gut verkauft werden kann. Die Entsorgung von Steinen,
Mörtel und Beton ist richtig teuer. Auch dieser Aspekt bedeutet einen Mehrwert durch Garagenrampe.

Mehrwert durch soliden Tiefbau

Bauaufsicht durch den Bauherrn und Rückbau auf Kosten des Bauunternehmers halten jeden Pfuscher
am Bau von seinem Tun wirkungsvoll ab. Auch Betrüger sind lernfähig. Weitere Informationen zum
Garagenbau gibt es auf www.Garagenrampe.de oder über die Festnetznummer 05222 36901 – 0.
Quelle: [1] www.mz-web.de/koethen/immobilien-in-koethen-verkaufsobjekt-garagen,20641024,25759392.html
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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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