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Mitdenken im Garagenbau ist die halbe Miete
Warum können Bauherren und Investoren
erwarten, mit www.Garagenrampe.de eine
hieb- und stichfeste Planung durchzuführen?
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
Beratungsteams sind nicht nur erfahren und
versiert, sondern sie gehen systematisch vor
und denken mit. Fragen zur Bauweise sind
kein Zeitvertreib, sondern des Pudels Kern.
Wenn beispielsweise eine Großraumgarage
für ein Rettungsfahrzeug gebaut werden soll,
dann werden die Fahrzeugmaße abgefragt.
Es ist schon seltsam, wie in der Presse
berichtet, wenn Bauherr, Bauamt und
Bauträger eine Garage zaubern, die einen
Feuerwehr-Lkw beherbergen kann. [1] So
etwas ist im Zweifelsfall nur noch peinlich.
Angemessen groß gebaut mit Garagenrampe.de
Wenn zuviel Luft um das Fahrzeug herum
vorhanden ist, findet zwar eine bessere Belüftung statt. Doch umbauter Raum kostet auch Geld.
Gerade ein Rettungsdienst muss sparsam kalkulieren und darf keine fünfstelligen Beträge zum
Fenster rauswerfen. Deshalb ist Garagenrampe aus Bad Salzuflen ein guter Ansprechpartner für
preiswerte Bauwerke, die trotzdem über ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und einen hohen
Nutzwert verfügen.

Automatische oder sichere Garagentore?
Elektrische Garagentorantriebe von Hörmann und mit BiSecur aufwändig verschlüsselte Funksignale
sind optimiert, zeitgerecht und betriebssicher geöffnet und geschlossen zu werden. Das bedeutet
aber auch, dass nur angelernte Handsender das Öffnen und Schließen erlauben. Der Stellplatz, der
Zündschlüssel für das Einsatzfahrzeug und der Handsender gehören also zusammen. Wenn ein
Garagentor sich automatisch erst nach fünf Minuten schließt, dann zeigt die Praxis eine empfindliche
Lücke für unbefugten und unbemerkten Zutritt. Es ist schon seltsam, wenn ein Fremder die kurze
Zeit nutzt, um mit einem Akkuschrauber oder mit einem Schraubschlüssel die Radschrauben zu
lockern, wie bei einem Rettungsdienst im Landkreis Oldenburg tatsächlich geschehen. Verliert ein
Rettungsfahrzeug unterwegs im Einsatz ein Rad, wird es selbst zum Rettungsfall. [2] Wenn der
verantwortliche Fahrer hinter sich das Garagentor verschließt, dann kann so etwas nicht geschehen,
selbst wenn das Zugangstor zum Gelände offen steht.

Ist die Erde eine Kugel oder eine Scheibe?
Das, was im menschlichen Leben geschieht, ist das Ergebnis einer komplexen Vorgeschichte. Die
Vorstellungen und die Haltungen von Menschen strotzen nur von Fehlannahmen und Irrtümern.
Das ist einerseits gut, weil die Situation die Freiheit der Gedanken belegt, andererseits schlecht,
weil es Gewohnheiten gibt, die scheinbar unausrottbar sind, weil die meisten das gleiche Falsche
glauben und sich nicht trauen, dagegen zu opponieren. Es nützt nichts, wenn ein einzelner Mitarbeiter
bei einem Rettungsdienst korrekt beobachtet und seinen Vorgesetzten auf eine Fehlplanung
aufmerksam macht. Er wird meistens schroff zurechtgewiesen und vermeintlich eines Besseren
belehrt. Das Ergebnis ist dann eine zu teure und zu große Garage wie eingangs geschildert. Der
Vorteil des Beratungsteams in Bad Salzuflen ist, dass es telefonisch und schriftlich aus neutraler
Warte berät und sachgerechte Entscheidungen zur Auswahl vorlegen kann. Es ist nicht in eine
örtliche Seilschaft eingebunden und keiner örtlichen Gruppendynamik unterworfen. Es hat eine
gefühlsmäßige Distanz zu den fehlerhaften Überzeugungen vor Ort. Warum also nicht diesen
planerischen Vorteil nutzen und die Dienste von www.Garagenrampe.de beanspruchen? Der Griff
zum Telefon und das Wählen der Festnetznummer 05222 36901 - 0 ist für die meisten Bauherren
und Investoren sogar kostenlos.
Quellen:
[1] www.tinyurl.com/Garagen-Fehlplanung
[2] www.nonstopnews.de/meldung/19355
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Dieser Pressetext ist mit Quellenangabe frei verwendbar, wenn der Text unverändert und vollständig enthalten ist. Es werden keine Lizenzbeträge beansprucht.
http://de.wikipedia.org/wiki/Leistungsschutzrecht_für_Presseverleger

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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