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Auf dem Teppich bleiben mit Garagenrampe.de
Viele Garagenfirmen haben Millionäre und
Milliadäre hervorgebracht. [1] Eine wesentliche
Unart ist, Firmen aufzukaufen, um Konkurrenz
aus dem Weg zu räumen oder ein bereits
rollendes Rad zu integrieren. Das Rad neu zu
erfinden, dauert lange und kostet viel Geld.
www.Garagenrampe.de ist der Garagenhersteller
aus Bad Salzuflen, der selbst darauf achtet,
auf dem Teppich zu bleiben. Auch rät die
Geschäftsführung ihren Kunden, dies ebenfalls
zu tun. Dieser Geschäftsphilosophie folgend,
erhalten Bauherren und Investoren solide
Bauwerke mit hohem Nutzwert und langer
Nutzungsdauer. Die Garagenausstattung
kommt stets von Hörmann aus Steinhagen.
Die Stahlfertiggaragen von Garagenrampe
sind universell nutzbar und frei von teurem
Solide Qualität mit hohem Nutzwert von Garagenrampe.de
Schnickschnack, der im Garagenalltag auf
lange Sicht nur stört und versteckte Betriebskosten provoziert. Nur das präzise Wissen um die
Werkstoffe, Baustoffe und Bauweisen schafft zusammen mit Erfahrung im Garagenbau die Garagen,
die auf lange Sicht einen hohen Nutzwert für die Garagennutzer behalten, ohne beim Kauf und
beim Bau jeglichen finanziellen Rahmen zu sprengen.

Solide und bodenständig bauen mit Hörmann Garagentoren

Es ist ein Unterschied, ob mehrere Unternehmen mit jahrzehntelanger Unternehmensgeschichte
per Zwangsehe finanziell unter einem Konzern zusammengeführt werden oder ob sich eine
Unternehmensgruppe wie die Hörmann-Gruppe aus kleinen Anfängen 1935 zu europäischer
Marktführerschaft entwickelt. Hörmann aus Steinhagen ist immer noch inhabergeführt und kommt
ohne die Dissonanzen aus, die zwischen unterschiedlichen Unternehmenskulturen bestehen. So,
wie jeder Mensch einen individuellen Charakter entwickelt und entfaltet, finden sich in Unternehmen
im Laufe der Jahrzehnte Menschen zusammen, die sich miteinander wohlfühlen und das Betriebsklima
genießen. Wer nicht hineinpasst, geht von alleine wieder. Die geringe Fluktuation in der HörmannGruppe spricht für die Unternehmen und für die Hörmann-Produkte. Garagenrampe kauft gerne bei
Hörmann ein und kann sich zugunsten seiner eigenen Kunden auf die Hörmann Garagenausstattung
verlassen. Das reichhaltige Hörmann-Sortiment lässt kaum Wünsche offen.

Solide und bodenständig bauen mit Garagenrampe Stahlfertiggaragen

Als Garagenrampe gegründet wurde, bestanden seitens der Geschäftsführung bereits vielfältige
Erfahrungen im Garagenbau. Das Rad wurde keineswegs neu erfunden, vielmehr ist Garagenrampe
der Spezialist der Unternehmensgruppe für die telefonische und schriftliche Beratung ohne Ortstermin.
Es ist nämlich so, dass etliche Kunden theoretische und praktische Vorkenntnisse haben. Sie brauchen
keinen Fachberater vor Ort, der Eulen nach Athen bringt. Der Garagenpreis ist bei gleicher Qualität
niedriger. So bleiben auch in diesem Marktsegment Käufer und Anbieter Gewinner. Wer im Umgang
mit der örtlichen Baubehörde routiniert ist, braucht nur die korrekten Planungsunterlagen. Manche
Garagenkäufer haben sogar die Logistik zum Abholen der Garagen und zum Aufbau. Die versierten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von www.Garagenrampe.de sind über die Festnetznummer
05222 36901 - 0 ansprechbar. Mit ihrer routinierten und systematischen Beratung führen sie den
Dialog mit jedem Kunden, um den Bedarf zu erfahren und die Wunschgarage zu konfigurieren.
Quellen: [1] www.techstage.de/news/Burner-der-Woche-das-Internet-hat-maechtig-Hunger-2177231.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.

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

