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Garagendiebe verwalten, warum eigentlich?
Wem ist geholfen, wenn Politkabarretisten
sich aufraffen, die Interessen ihrer Wähler
aufzugreifen? [1] Ganz anders die attraktiven
Angebote von www.Garagenrampe.de mit
den bewährten Stahlfertiggaragen aus Bad
Salzuflen. Die Hörmann Garagentore halten
Garagendiebe fern, ganz gleich, ob die aus
Osteuropa kommen oder ob es einheimische
Beschaffungskriminelle sind, die ihren nächsten
Schuss finanzieren wollen. Wer sich auf die
Wahlversprechen der Politiker verlässt, ist
verlassen. Die Protagonisten dieses lästigen
Auslaufmodells staatlicher Präsenz werden
seit Monaten in den Main Stream Medien der
westlichen Welt der Lächerlichkeit preisgeben,
um den Boden für etwas anderes Bewährtes
zu bereiten. Mit großer Verlogenheit werden
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seit 1914 Werte und Tugenden über den
Haufen geworfen und plattgewalzt, die in Jahrhunderten herangereift und sich als bewährt erwiesen
haben. Immer mehr Menschen durchschauen das verlogene Spiel, auch Kunden von Garagenrampe
aus Bad Salzuflen. Deshalb sind die wirksam einbruchhemmend konstruierten Hörmann Garagentore
so wichtig. Polizeiberichte über Garagendiebe sind langweilig. [2] Es geht auch ohne diesen Papierkram.

Einbruchhemmend konstruierte Hörmann Garagentore
Wer sich bewußt für eines der vielen Hörmann Garagentore entscheidet, löst sich von einer
möglichen Fremdbestimmung durch Verkäufer halbseidener Angebote in zweifelhafter Qualität.
Auf die Hörmann-Qualität ist Verlass. Ausgehend von kleinsten Anfängen in 1935 in Bielefeld ist
die Hörmann-Gruppe 2014 europäischer Marktführer mit deutschen, europäischen und weltweiten
Produktionsstandorten. Ob Seitensectionaltor oder Deckensectionaltor, ob Schwingtor oder Rolltor,
alle Hörmann Garagentore sind mechanisch gegen Aufhebeln gesichert und genügen gehobenen
optischen, mechanischen und elektrischen Ansprüchen bei einer langen Nutzungsdauer. Das mit
BiSecur verschlüsselte Funksignal für den elektrischen Garagentorantrieb korrespondiert mit der
hinreichend langen Verzögerung beim Einbruchversuch. Die Codierung ist unknackbar und passt
nur zum manuell angelernten Handsender. Es ist ausgeschlossen, mit der im Auto eingebauten
Funkfernsteuerung oder mit dem Handsender aus Jux und Dollerei fremde Garagentore gleichen
Fabrikates zu öffnen. Diese Sicherheit fehlt marktüblichen gleichschließenden Schließzylindern,
wie sie aus Gründen der rationellen Lagerhaltung im Fachhandel angeboten werden. Irgendwo in
Deutschland gibt es viele Schlösser, zu denen der eigene Schlüssel passt. Ob das genügt?

Bewährte Garagenrampe Stahlfertiggaragen
Wer sich bewußt für eine der vielen Garagenrampe Stahlfertiggaragen entscheidet, löst sich von
einer möglichen Fremdbestimmung durch Verkäufer halbseidener Angebote in zweifelhafter
Qualität. Auf die Garagenrampe-Qualität ist Verlass. Ausgehend von der Unternehmensgründung
in 2006 zum Zwecke der telefonischen und schriftlichen Akquise hat sich Garagenrampe im Markt
des deutschen Garagenbaus etabliert. Eingebunden in einem Logistikverbund erhält der Bauherr
die Erfahrung im Garagenbau zu attraktiven Garagenpreisen, die ein Angebot von Garagenrampe
so reizvoll und lohnend macht. Über www.Garagenrampe.de oder 05222 36901 - 0 ist das Team
von Garagenrampe erreichbar und freut sich, Bauherren zu ihren Wunschgaragen zu verhelfen.
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Unternehmensinformation

Unternehmenskontakt

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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