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Garagenrampe.de: Garagen, die lang genug sind
5,47 Meter für einen DeSoto Firesweep [1]
erfordern eine Garage, die lang genug ist.
Weil dieser US-amerikanische "Straßenkreuzer"
kein Raketenschlitten ist, ist die passende
Fertiggarage von www.Garagenrampe.de
auch breit genug. Der von 1957 bis 1959
angebotene Pkw ist heute ein Oldtimer. Sein
ehemaliger Grundpreis von 3.169 US-Dollar
zeugt vom Wertverfall des Greenback, [2]
den damals noch eine teilweise Golddeckung
auszeichnete. 4.000 US-Dollar reichen heute
gerade für einen gebrauchten asiatischen
Kleinwagen, den man einem DeSoto Firesweep
senkrecht in den Kofferraum stecken kann.
Viele suchen ihr Heil in Sachwerten und kaufen
bestimmte Oldtimer zum Zweck des Werterhalts
und aus Liebhaberei. Gespartes Bargeld
So groß, dass es langt: Garagenrampe.de
bedeutet, fortlaufend an Wert zu verlieren.
Ein DeSoto Firesweep wird in 2014 für 30.000 bis 100.000 Euro gehandelt. [3] Eine Weltordnung
als Alternative für den wirtschaftlichen Niedergang der USA ist reine Propaganda und Wunschdenken
linker Journalisten. Eine Volkswirtschaft blüht nur auf, wenn die Geldmenge begrenzt ist und ihren
Wert behält. Geld als Tauschmittel ist zu wenig, es muss auch Wertspeicher sein. [4]

Standardgaragen auf Wunsch maßgenau
Natürlich hat Garagenrampe aus Bad Salzuflen Stahlfertiggaragen in Standardgrößen, die den
Ansprüchen vieler Autofahrer entsprechen. Doch im Einzelfall wird Platz für zwei kurze Wagen,
einen langen Wagen [5] oder einfach nur Lagerfläche gebraucht. Dann darf die Fertiggarage höher,
länger und breiter sein: bis zu 5,85 Meter breit, 8,90 Meter lang und 3,00 Meter hoch. Das reicht
auch für jeden Straßenkreuzer mit wuchtigen Heckflossen. Wie ist es möglich, dass Garagenrampe
ohne überzogene Lagerhaltung in fünf Logistikzentren allein über 120 Standardmodelle anbieten
kann? Die Garagen werden vor Ort auf dem Betonfundament zusammengebaut. Die Stahlelemente
werden im Lager zusammengestellt, bevor zwei Monteure am Montagetag mit einem 7,49 to Lkw
losfahren, um die Fertiggarage in wenigen Stunden aufzustellen und sturmfest mit dem Fundament
zu verbinden. Bei sorgfältiger Planung kann auch ein zentimetergenaues Unikat geschaffen werden.

Schutz vor Autodieben mit einem Hörmann Garagentor
Es ist gut, für einen DeSoto Firesweep eine der unscheinbaren Stahlfertiggaragen von Garagenrampe
zu verwenden. Um dem Garagenbau zum günstigen Garagenpreis noch die Krone aufzusetzen,
wird mit einem Hörmann Garagentor für eine zertifizierte Einbruchverzögerung gesorgt. Bei so
einem Garagentor, das mechanisch gegen Aufhebeln geschützt ist, müssen Autogauner weichen
und dorthin gehen, wo ihre Tricks noch greifen. Hotelparkplätze sind gern genutzte Jagdgründe,
weil die bewachten und abgesperrten Areale durch Überrumpeln leicht zugänglich sind. Dies wird
sogar in Kriminalfilmen thematisiert, um das staunende Kinopublikum zu unterhalten. An zentraler
Stelle wartet ein Autotransporter und ein Dieb nach dem anderen kommt mit einer Luxuskarosse
vorgefahren und spaziert zu Fuß seiner Wege. Bis irgendjemand etwas mitbekommt, ist der
Schwerlast-Lkw voll beladen und über die nächste Autobahn im nahegelegenen Ausland verschwunden.
Mit einer Hörmann Garagenausstattung wäre das nicht passiert. Die telefonische und schriftliche
Beratung mit dem Team von Garagenrampe ist zu den Geschäftszeiten möglich. Das Kontaktformular
auf www.Garagenrampe.de und die Festnetznummer 05222 36901 - 0 sind rund um die Uhr von
Montag bis Sonntag erreichbar.
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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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