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Bergisches Land: Mit Cash in der Täsch
zu Garagenrampe
Wer Garagen baut, hat ein Grundstück. Wer
in Nordrhein-Westfalen in Reihengaragen
investiert, schaut bei BORISplus nach den
Grundstückspreisen. www.Garagenrampe.de
ist für erfahrene und weniger erfahrene
Investoren ein Wunschpartner. Warum? Der
Garagenhersteller aus Bad Salzuflen erzielt
mit minimalem Aufwand maximale Ergebnisse.

Das Geheimnis von Garagenrampe

Der Fokus liegt auf dem telefonischen und
schriftlichen Angebot über das Internet. Es
werden zusätzlich Bauherren und Investoren
Garagenrampe: Bar bezahlt auf der sicheren Seite
adressiert, die notwendige Leistungen im
Garagenbau in eigener Regie erbringen können und wollen. Eigene Betriebe und eigene Arbeitskraft
sind vorhanden und werden anders kalkuliert als Fremdleistungen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
von Garagenrampe wissen, worauf es ankommt. Sie befinden sich logistisch und erfahrungsmäßig
in einem Unternehmensverbund, der sie ganz souverän vom Schreibtisch aus agieren lässt. 2006
gegründet, wuchs das Unternehmen schnell. Es saugte alle Kunden aus dem Unternehmensverbund
auf, die mit einer telefonischen und schriftlichen Beratung ohne Ortstermin zurechtkommen. Bei
gleich gutem Preis-Leistungs-Verhältnis und gleicher Baustoffqualität der Stahlelemente können
die Garagenpreise anders kalkuliert werden, was die Käufer der Stahlfertiggaragen von Garagenrampe
sehr schätzen und dankbar annehmen.

Was ist BORISplus in NRW?

'BORISplus ist das zentrale Informationssystem der Gutachterausschüsse und des Oberen
Gutachterausschusses für Grundstückswerte über den Immobilienmarkt in Nordrhein-Westfalen.'
[1] Die Preise, die in der Bergischen Landeszeitung am 13. Februar 2014 [2] genannt werden,
werden größtenteils von Menschen ohne eigenes Geld gezahlt. Sie leihen sich Geld, verpfänden
völlig arglos ihre künftige Arbeitskraft und ihre künftigen Mieteinnahmen. Sie sind schutzlos der
Enteignung durch die Geldverleiher ausgeliefert. Unternehmer sind schutzlos den Staatsanwälten
ausgeliefert. Ein 'Verdacht auf Geldwäsche' genügt, um sämtliche Firmenkonten einzufrieren und
das Firmeninventar samt der Computeranlagen in gut bewachten Räumen des Landeskriminalamtes
zu sichern. Bei Verweigerung werden die Geschäftsführer ebenfalls in Räumen einer Justizvollzugsanstalt
zusammen mit Mördern und Kinderschändern sicher untergebracht. In wenigen Wochen ist das
Unternehmen insolvent und sämtliche Mitarbeiter sind entlassen. Wer den Klageweg beschreitet
oder Publizität sucht, findet sich in der geschlossenen Psychiatrie wider, weil er einen massiven
Realitätsverlust erlitten hat.

Der Immobilienbetrug

Investoren mit Zukunft sind frei von der Sklaverei der Geldverleiher. Sie haben den Immobilienbetrug
von Staat und Banken durchschaut und zahlen mit 'Cash aus der Täsch'. Der fünfseitige Artikel
'Der Immobilien-Betrug' eines anonymen Autoren auf Hartgeld.com 'beschreibt in einfachen
Worten, wie der Immobilienbetrug, dem schon Millionen Menschen in aller Welt auf den Leim
gegangen sind, funktioniert.' [3] Juristen halten noch ein Sahnehäubchen für Gutgläubige bereit.
Wer den Preis für ein Grundstück oder für Bauleistungen überweist, verliert genau diesen Betrag,
wenn nach Abschluss des Geschäftes und nach Grundbucheintrag ein Insolvenzverfahren gegen
den Geldempfänger eingeleitet wird. Wird der Betrag jedoch in bar entrichtet, also in Euroscheinen
und in Euromünzen, dann fällt der gleiche Betrag niemals der Insolvenzmasse zu. Bei der
Bareinzahlung in der Bankfiliale oder Sparkassenfiliale ist auf dem Überweisungsträger zu
dokumentieren: 'Erhalten für Rechnung xyz von xyz am xyz', um gegenüber der Staatsanwaltschaft
und den Finanzbehörden den Verdacht der Geldwäsche ausräumen zu können. Und hier schließt
sich der Kreis einer kriminellen Geschäftspraktik, die schon viele Private und Unternehmer finanziell
ruiniert hat. 'Cash in der Täsch' [4] steht unter dem Generalverdacht einer kriminellen Handlung,
obwohl der Euro ein gesetzliches Zahlungsmittel ist. Allerdings ist der Euro im Gegensatz zu Silber
und Gold kein Geld. Es gibt keinen Gegenwert für den Euro, sondern nur Vertrauen, das enttäuscht
werden kann, und Versprechen, die sich als leer erweisen können.

Mit Garagenrampe sicher bauen

Die hochwertige Qualität und der hohe Nutzwert der Stahlfertiggaragen von www.Garagenrampe.de
ist so schnell erreichbar wie der Griff zum Telefonhörer. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von
Garagenrampe sind zu den Bürozeiten über die Festnetznummer 05222 36901 - 0 erreichbar.
Natürlich ist es schön, wenn Bauherren und Investoren oder ihre Rechtsnachfolger über die gesamte
Nutzungsdauer hinweg die Eigentümer der Garagen bleiben, ohne von Geldverleihern enteignet
zu werden. Die bewährte Garagenausstattung von Hörmann entspricht dem hohen Gebrauchswert
und der langen Nutzungsdauer der Stahlfertiggaragen von Garagenrampe.
Quellen:
[1]
[2]
[3]
[4]

http://www.boris.nrw.de
www.rundschau-online.de/rhein-berg/immobilienmarkt-langsam-wieder-leben-in-der-bude,16064474,26190646.html
www.hartgeld.com/media/pdf/Anonymus-Der-Immobilien-Betrug.pdf
www.youtube.com/watch?v=MWRAFry0KBs
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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

