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Optik, Sicherheit und Technik in Fertiggaragen
von Garagenrampe.de
Wie steht es um den Garagenalltag neun Jahre
nach dem Kauf bei www.Garagenrampe.de ?
Autofahrer gewöhnen sich an die täglichen
Abläufe. Sicherheit, Zuverlässigkeit und
Routine spielen zusammen. Optik und Technik
werden kaum noch wahrgenommen, solange
alles funktioniert und nicht in die Garage
eingebrochen wird. Seit 2006, also bereits
neun Jahre verkauft Garagenrampe aus Bad
Salzuflen Stahlfertiggaragen über OnlineAngebote und per telefonischer Beratung,
die durch den Schriftverkehr per E-Mail und
Papierpost ergänzt wird.

Alles im Griff mit Hörmann

Ein Optimum für Autofahrer mit Garagenrampe.de

Ein Punkt von dreien, die für einen Autofahrer wichtig sind, ist ein Garagentor, das hält, was es
verspricht. Was ist, wenn ein Einbrecher vor dem Garagentor steht? Was ist, wenn an einem
Hörmann Schwingtor eine Feder reißt? Was ist, wenn der elektrische Garagentorantrieb ausfällt?
Hat der Autofahrer dann noch alles im Griff? Um die Vorzüge des Einsteigens und Losfahrens zu
genießen, bieten die Hörmann Garagentore ein Minimum an Bedienungsaufwand. Während der
Autofahrer sich der Garage nähert, öffnet er mit dem Handsender das Garagentor und steigt ein.
Beim Hinausfahren schließt er das Garagentor und kontrolliert im Rückspiegel die Funktion, bevor
er auf den Verkehr achtet, um auf die Straße zu fahren. Wenn eine von mehreren Federn auf jeder
Garagentorseite reißt, dann bleibt die Schwingfunktion erhalten. Es besteht genug Zeit, Ersatz zu
bestellen und die Reparatur zu veranlassen. Bei Stromausfall wird das Garagentor von Hand geöffnet
und geschlossen. So zuverlässig, wie das deutsche Stromnetz ist - ein Stromausfall ist immer im
Bereich des Möglichen, auch wenn es sehr selten geschieht. Die Ursache kann ja auch auf dem
eigenen Grundstück liegen.

Alles im Lot mit Garagenrampe
Ein Punkt von dreien, die für einen Autofahrer wichtig sind, ist eine Fertiggarage, die hält, was sie
verspricht. Was ist, wenn die Stahlfertiggarage einen ebenen Außenputz haben soll, dessen Struktur
dem Putz des Wohnhauses ähneln und dessen Farbe der Putzfarbe des Wohnhauses entsprechen
soll? Die industriell gefertigten Stahlelemente erlauben im Jahr 2015 ein gutes Preis-LeistungsVerhältnis für eine Fertiggarage. Der Käufer einer solchen Garage braucht sich nicht vor seinen
Nachbarn verstecken. Er muss sogar damit rechnen, dass er als gutes Beispiel dient und seine
Nachbarn ebenfalls bei Garagenrampe in Bad Salzuflen bestellen. Die hohe Nutzungsdauer von
dreißig bis fünfzig Jahren spricht Bände.

Alles trocken mit Garagenrampe
Ein Punkt von dreien, die für einen Autofahrer wichtig sind, ist eine Belüftung, die hält, was sie
verspricht. Was ist, wenn der Autofahrer ganzjährig eine automatische Garagenbelüftung schätzt,
die keine Betriebskosten verursacht und kein Sicherheitsrisiko darstellt? In Deutschland regnet es
und die Luft ist dann auch feucht. Das nasse oder vereiste Auto muss bei höheren Temperaturen
trocknen können. Bei Frost besteht keine Gefahr durch Rost oder Schimmel. Lüftungsklappen im
Garagentor würden das Aufbrechen erleichtern, ein offenes Garagentor verbietet sich von selbst.
Die feuchte Luft zieht durch den schmalen Luftschlitz rund um das Garagendach ins Freie. Damit
trocknet das Auto schnell genug, ohne den Autofahrer in Verlegenheit zu bringen. Zwei Autofenster
können auch geöffnet werden, damit im Winter auch das Fahrzeuginnere trocknet. Während der
Geschäftszeiten ist das Beratungsteam von www.Garagenrampe.de über die Festnetznummer
05222 36901 - 0 erreichbar, um Bauherren und Investoren zu ihren Wunschgaragen zu verhelfen.
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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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