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Garagenspartag mit Garagenrampe.de
Durch den Kauf von Garagen, wie sie von
www.Garagenrampe.de aus Bad Salzuflen
hergestellt und gebaut werden, können alle
Bauherren und Investoren genauso Millarden
von Euro sparen, wie es Edmund Stoiber in
sieben Jahren als Chef der High-Level-Group
in d e r E u o p ä is c h e n K o m m is io n d u r c h
Bürokratieabbau getan hat: "Die finanziell
erfolgreichste Entscheidung war demnach,
dass die europäischen Finanzämter von
Unternehmen statt Rechnungen in Papierform
auch elektronische Rechnungen bei der
Umsatzsteuer akzeptieren. Dies alleine spare
den europäischen Unternehmen 18,4 Milliarden
Euro an Bürokratiekosten, davon vier Milliarden
Euro den deutschen Unternehmen.", berichtet
Deutschland today. [1] Natürlich ist eine
Garagenspartag mit Garagenrampe.de
Stahlbetonfertiggarage schwer und teuer, weil
viele Bauherren und Investoren für Ihren Bedarf mit einer Stahlfertiggarage preiswerter ans Ziel
kommen. Nur aus Gefühlsgründen geben sie mehr Geld aus als nötig. Das Einsparpotential ist riesig.
Würde eine führende Tageszeitung diese Geschichte aufgreifen, dann wären binnen Stunden weitere
Tageszeitungen bereit, ebenfalls zu berichten, um potentielle Käufer und Planer von Garagen ans
Nachdenken zu bringen und zum Geldsparen zu motivieren. Garagen sind keine Kiloware, sondern
Qualitätsprodukte. Bei Garagenrampe aus Bad Salzuflen stimmt der Preis und das Preis-LeistungsVerhältnis ist gut. Ein Garagenspartag wäre eine wirksame Aktion, um in der Garagenwelt durch
die Qualität des Garagenbaus etwas zu bewegen.

Garagentore vom Feinsten
Ein Garagentor soll gut aussehen und Einbrecher vom Eindringen abhalten. Sein Handsender und
sein elektrischer Garagentorantrieb sollen zuverlässig funktionieren, um jahrzehntelang eine
betriebssichere und komfortable Benutzung zu bieten. Dies trifft auf Hörmann Garagentore zu.
Die Auswahl ist groß: Seitensectionaltore und Deckensectionaltore, Rolltore und Schwingtore
in vielen Größen, Farben und Oberflächen. Garagenrampe kauft bewußt bei Hörmann ein, um
Bauherren und Investoren eine optimale Qualität zu gewährleisten. Die Hörmann Garagentore
sind mechanisch gegen Aufhebeln gesichert. Die BiSecur Verschlüsselung ist aufwändig wie für
Bankkonten, sie ist praktisch unknackbar. Nur die angelernten Funkfernsteuerungen funktionieren.
In einer Reihengaragenanlage reagiert nur das richtige Garagentor. Und gleichzeitig können beliebig
viele Handsender angelernt werden, was für Unternehmen wichtig sein mag, wenn mehr als eine
Person Zugriff haben muß.

Garagenbelüftung vom Feinsten
Nur Kondenswasser im Garageninneren, das bei steigenden Temperaturen wieder verdunstet, ist
akzeptabel. Dies ist nur mit ausreichender Belüftung realisierbar. Die Erfahrung zeigt außerdem,
dass Zugluft das Wachsen von Schimmelkulturen behindert und die Verdunstung beschleunigt.
Luftaustausch ist das Zauberwort, denn Luft kann nur begrenzt Wasserdampf aufnehmen. Schnell
ist sie gesättigt, was beim Erreichen des Taupunktes erneut zu Kondenswasser führt. Die
Stahlfertiggaragen von Garagenrampe haben rund um das Garagendach einen schmalen Luftschlitz,
durch den die aufsteigende, warme und feuchte Luft ins Freie entweicht. Durch die feinen Ritzen
zwischen den Stahlelementen dringt kühlere und trockenere Außenluft ein. Somit ist der Luftkreislauf
perfekt, ohne dass Spritzwasser bei Regen eindringen kann. Weitere Vorzüge der Stahlfertiggaragen
von www.Garagenrampe.de lernen Bauherren und Investoren bei der telefonischen Beratung über
die Festnetznummer 05222 36901 - 0 kennen.
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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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