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Platz für den Zweitwagen mit Garagenrampe.de
Was tun, wenn das Wohnhaus nur über eine
Garage verfügt? www.Garagenrampe.de hat
die passende Lösung, abhängig vom Wunsch
des Bauherrn, von der Baubehörde und vom
verfügbaren Platz auf dem Grundstück. Im
Juni 2015 wurden im Bereich der Europäischen
Union 14,6 Prozent mehr Neuwagen zugelassen
als noch zwölf Monate zuvor. [1] Egal wie
diese Zahl zustande gekommen ist - im einen
oder anderen Fall besteht der Wunsch, das
neue Auto auch in einer Garage unterzubringen.
Wenn die vorhandene Garage nur einen
Autostellplatz enthält, ist guter Rat gefragt.
Ein Anruf bei Garagenrampe in Bad Salzuflen
zur möglichen Vorgehensweise genügt.

Raum für den Zweitwagen schaffen mit Garagenrampe.de

Umsatzrückgang in der Autoindustrie
"Glaub nur der Statistik, die du selbst gefälscht hast!" Es ist einfach für Autohändler, staatlichen
Statistiken zu falschen Zahlen zu verhelfen und zusätzliche Autokäufer zu finden. Autohersteller
reduzieren ihre Fertigungskapazitäten weltweit, weil die riesengroßen Freiflächen mit noch nicht
verkauften Autos Kapital binden. Autohändler erhalten reduzierte Einkaufspreise, wenn sie eine
gewisse Anzahl verkaufen. Neuwagen werden gerne zugelassen und einen Tag später abgemeldet,
um sie als "Vorführwagen" preiswerter anbieten zu dürfen. Die Kilometerstände offenbaren den
Trick. Andere Autokäufer werden durch abenteuerliche Kreditbedingungen alle zwölf Monate zu
einem Neukauf verleitet und machen sich so zum Sklaven eines Autohändlers und der Bank des
Autoherstellers. Wer glaubt einer solchen Statistik? Die vielen 12 Monate alten Wagen verschwinden
aus der Statistik der Neuzulassungen, indem sie per Autotransporter zu Autohändlern außerhalb
der Europäischen Union verkauft werden, weil dort die Märkte noch nicht gesättigt sind. Dort
stehen die Lohnsklaven und Kreditsklaven noch Schlange, um ihre künftige finanzielle Freiheit zu
verkaufen. Beim Ende von ungedeckten FIAT-Zahlungsmitteln und der Neubesinnung auf Geld,
das mit Gold und Silber, Sachwerten und Arbeitsleistungen gedeckt ist, bricht die Kreditindustrie
zusammen. Nur die Schulden bleiben. Das Verfahren ist preiswerter als organisierter Autodiebstahl.

Geld für bar bezahlte Stahlfertiggaragen von Garagenrampe
Die Garagenpreise sind so günstig und das Preis-Leistungs-Verhältnis so gut, dass Bauherren mit
Kusshand die Kaufpreise überweisen und gar nicht über eine Kreditfinanzierung nachdenken. Wer
will schon der Sklave eines Geldverleihers sein? Hypotheken auf die Zukunft braucht niemand,
weil steigende Zinsen bei hohen Summen den wirtschaftlichen Ruin herbeiführen können. Wer in
seiner bezahlten Stahlfertiggarage ein bezahltes Auto stehen hat, kann gut schlafen, weil es keine
Geldeintreiber gibt, die ihm den Schlaf rauben könnten. Auch Einbrecher haben schlechte Karten,
denn die Hörmann Garagentore mit Aufschiebesicherung sind mechanisch gegen Aufhebeln gesichert.
Und Schimmel samt Korrision durch Kondenswasser wird durch die gute Belüftung unterbunden.
Sobald Wasserdampf durch die Sonnenwärme entsteht, entweicht die feuchtwarme Luft durch
einen schmalen Luftspalt rund um das Garagendach ins Freie. Die Vielfalt des Garagenbaus mit
Stahlfertiggaragen bleibt bei der Planung und nach der Bauausführung erhalten. Auch wenn es
zeitweise günstige Preise für ausgewählte Modelle und Garagengrößen gibt, erlaubt der Zugriff auf
über 120 Standardgrößen eine erhebliche Vielfalt. Das erfahrende und gut geschulte Beratungsteam
weiß allen Bauherren und Investoren zu Fertiggaragen nach Wunsch gemäß Bedarf zu verhelfen.
Es ist über www.Garagenrampe.de oder 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.
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