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Garagenrampe: Wohngarage oder Atriumhaus?
Der Garagenhersteller www.Garagenrampe.de
aus Bad Salzuflen ist für seine pragmatischen
Lösungen bekannt, weil Bauherren und
Investoren sowohl die Planung als auch die
Bauausführung sehr wertschätzen. Warum
wohl wird eine Wohngarage zum Verkauf
angeboten? Stinkt es im Wohnzimmer nach
Abgasen? Oder frisst sich der Gestank von
Öl und Gummi in die Wandfarben hinein?
Ein Baufehler, der für vier Millionen USDollar angeboten wird, ist allerdings nicht
gerade alltäglich. [1]

Auto ist Auto, Haus ist Haus
Es ist wohl eine pubertäre Träumerei, die
Naturgesetze zu ignorieren sucht, weil Geld
Gestaltungsfreiheit mit Garagenrampe.de
locker sitzt. Nicht jeder realisierbare Unsinn
ergibt einen praktischen Sinn. Man kann es auch Dekadenz oder Irrsinn nennen, wenn Verrückte
16 Luxusautos von ihrer Wohnzimmer-Couch aus betrachten. Beim Autofahren sitzt jeder immer
nur hinter einem Steuer oder hinter einem Chauffeur. Solche Protzerei weckt eher Mitleid als Neid,
denn Häuser, Autos und Garagen sind kein Quell von Lebensfreude, sondern nur Kostenträger,
welche dem Verfall ausgeliefert sind. Autos, die benutzt werden, riechen nicht nur, sondern sie
stinken auch. Deshalb müssen sie stets innen wie außen gut belüftet sein. Nur Museumsautos, die
herumstehen, sind relativ geruchsarm.

Alternative: Atriumhaus
Eine Seite eines Atriumhauses kann als Garagendurchfahrt gestaltet sein. Der Innenhof enthält
ein Flachdach, wie es gebaut wird, wenn aus den Stahlelementen von Garagenrampe ein Carport
gestaltet wird. Dann haben Licht und Luft freien Zugang und die Luxusautos können von innen
durch die großen Glasscheiben betrachtet werden. Es gibt zahlreiche Fotos von GaragenrampeKunden auf der firmeneigenen Internetseite www.Garagen-Fotos.de , die sehr deutlich zeigen,
was Bauherren mit diesen genialen und preiswerten Garagen anzufangen wissen. Garagenpreise
sind nicht das, was zählt. Wenn sie allerdings günstig sind, dann beruhigt ein gutes Preis-LeistungsVerhältnis erheblich. Garagenrampe ist nämlich preisWERT. Billig gibt es woanders.

Das Hörmann Garagentor rundet den Garagenbau ab
Komfortabel in die Garage hineinfahren mit einem elektrischen Garagentorantrieb, ist Stand der
Technik und schon lange keine Spielerei mehr. Auch bei Stromausfall mechanisch gegen Aufhebeln
geschützt, bietet die Funkfernsteuerung aufgrund von BiSecur maximale Sicherheit. Das präzise
Eigenschaftswort "unknackbar" ist nicht steigerungsfähig, aber es kann auch nicht eingeschränkt
werden. Es ist, wie es ist und dem gescheiterten Garageneinbrecher bleibt dann nur noch zu
resignieren "Et kütt, wie et kütt!" wenn er ein Kölner oder ein anderer Niederrheiner ist. Es ist
bald an der Zeit, ein Spottlied über die dummen Gesichter der Garagendiebe zu schreiben, doch
wer sollte das komponieren und dichten? Ideal wäre ein Musiker aus Osteuropa, der sich über die
gescheiterten Existenzen der ehemaligen Geheimdienste lustig macht, die jetzt als US-Söldner in
der Ukraine vermummt randalieren oder als Bandenmitglieder über die deutschen Autobahnen ins
Land einfallen und genauso schnell wieder verschwinden - mit geklauten Autos, versteht sich. Und
wie kommen Bauherren und Investoren an die Garagen von Garagenrampe heran? Sie schreiben
ins Kontaktformular auf www.Garagenrampe.de oder rufen 05222 36901 - 0 an.
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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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