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Braucht Garagenrampe.de ein Garagenkonzept?
Mit www.Garagenrampe.de bauen, heißt
preiswert bauen. Das Preis-Leistungs-Verhältnis
dieses Garagenherstellers ist so gut, dass
Bauherren und Investoren ohne Fördermittel
und ohne zinslose Darlehen bauen können auch in Wien! Vorausgesetzt, das Grundstück
hat Freiraum, um die Garagen im Rahmen
der durch den Bebauungsplan gesetzten
Anforderungen zu platzieren, braucht es
zum Garagenbau nur noch den Willen zur
Planung. Überall brauchen Politiker Konzepte
und Fördermittel - auch in Wien . [1] Warum
ist ihnen unternehmerisches Denken fremd?
Planwirtschaftliche Vorgaben fressen sich wie
Gangrän in die Herzen und Hirne. Sie werden
als heilbringend begrüßt und offensichtlicher
Schaden wird wegdiskutiert. Wer spart und
Platz für Mobilität in Wien mit Garagenrampe.de
aus seinem Guthaben zahlt, wird wie ein
Fremdling aus einer anderen Galaxis behandelt, der gegen die gesammelten Regeln von Bürokraten
und Geldverleihern verstößt. Eine Monarchie ohne Parlamente hat keine Zeit und kein Geld
für Wahlversprechen, Subventionen und Steuervorteile. [2] Sie begrüßt entscheidungsfreudige
Bürger, die ihren Verstand gebrauchen. Nicht gezahlte, weil nicht gebrauchte Steuern, bilden den
notwendigen wirtschaftlichen Spielraum, um in den Garagenbau zu investieren - auch in Wien. [3]

Warum gibt es Autos und Garagen?
Menschen finden Freude daran, sich fortzubewegen, ohne auf den Fahrplan eines öffentlichen
Verkehrsmittels zu schauen oder ein Taxi zu bestellen. Das Geschäftsmodell, Menschen in Städte
zu locken, weil sie dort attraktive Angebot vorfinden oder Arbeitsplätze angeboten bekommen, hat
den einfachen Hintergrund, sie abhängig zu halten und auszubeuten. Dafür nehmen Menschen
weltweit eine durch Lärm, Staub und Enge geminderte Lebensqualität in Kauf. Sie werden aggressiv
und reagieren gereizt auf ihre Mitmenschen. Um sich von all dem zu erholen, lieben sie es, abends
in ihrer Freizeit ruhige Plätze auf dem Land aufzusuchen, ihre Wochenenden und ihre Urlaube auf
dem Land zu verbringen. Andere betäuben sich in Veranstaltungen aller Art und vergnügen sich
mit Essen, Trinken und Drogen. Angesichts der knappen Lebenszeit im Hamsterrad verspricht ein
Auto den ersehnten Kontrast zum täglichen Einerlei oder es ist notwenig, um schnell morgens und
abends zwischen Arbeitsplatz und Zuhause zu pendeln. Die eigene Garage bedeutet den geschützten
Stellplatz vor besonders in Städten aktiven Kriminellen und den jederzeit zugänglichen Parkplatz
für das eigene Fahrzeug an Stelle einer langen Parkplatzsuche.

Das überzeugende Konzept von Garagenrampe.de
Die telefonische Beratung durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Garagenrampe in Bad
Salzuflen reduziert die Vertriebskosten. Es gibt keinen Außendienst und keine Handelsvertreter,
die für das Unternehmen arbeiten. Diese Vertriebsform erlaubt niedrigere Garagenpreise. Alle
Garagen werden geliefert und auf das ausgehärtete Garagenfundament gebaut. Wer will, kann
aber auch diese beiden Leistungen selbst erbringen. Investoren, die über eigene Bauunternehmen
und Handwerksunternehmen verfügen, können ganz anders kalkulieren. Sie erreichen sehr viel
schneller den Zeitpunkt, ab dem die vermieteten Garagen sich bezahlt machen. Das Kontaktformular
auf www.Garagenrampe.de ist jederzeit und das Beratungsteam zu den Geschäftszeiten über die
Festnetznummer 05222 36901 - 0 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.

Garagenrampe GmbH & Co. KG
Björn Knebel
Schloßstr. 4
32108 Bad Salzuflen
Deutschland
Fon: 05222 36901 - 0
Fax: 05222 36901 - 13
Info at Garagenrampe.de
www.Garagenrampe.de

Pressekontakt
Hans Kolpak
Kloschwitzer Allee 6
08538 Weischlitz
Deutschland
Fon 03741 423 7123
Hans.Kolpak at Fertiggaragen.be
www.Fertiggaragen.be

