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Auf dem Teppich bleiben mit Garagenrampe.de
Wer mit www.Garagenrampe.de Garagen baut,
legt Wert auf gute Qualität. Solide Garagentore
entscheiden darüber, ob eingebrochen werden
kann oder nicht. Offenbar war es den Dieben
ein Kinderspiel, in einem Krefelder Garagenhof
einen Oldtimer des Typs 911 SC zu stehlen. [1]
[2] Ein Leser kommentiert treffend, dass allein
die Motorrevision für das Auto ein Vermögen
koste. In welchem Verhältnis steht denn ein
vierstelliger Betrag für eine Autoreparatur zu
einem dreistelligen Betrag für ein Hörmann
Garagentor, vom Liebhaberwert des Oldtimers
einmal ganz abgesehen? An diesem Punkt
entsteht immer wieder Stoff zum Nachdenken
und Handeln. Das versierte Beratungsteam
von Garagenrampe in Bad Salzuflen macht
es Bauherren und Garagenvermietern leicht:
Wirksamer Einbruchschutz realisiert mit Garagenrampe.de
Es wird nur Hörmann Garagenausstattung
eingebaut. Unsinniges Sparen am falschen Ende kommt überhaupt nicht in die Tüte. Ein einziger
vergeblicher Einbruchversuch macht sich bereits bezahlt, weil nichts abhanden kommt und der
Lerneffekt sehr hoch ist. Da im Garagenhof nur Hörmann Garagentore eingebaut sind, begreift der
Dieb sehr schnell, dass er kein einziges aufhebeln kann. Über das tatsächliche Geschehen in Krefeld
kann man spekulieren. Vielleicht wurde der inzwischen seltene Sportwagen in den Niederlanden
zerlegt und die Einzelteile unauffällig in die Volksrepublik Polen oder in die Tschechische Republik
transportiert. Das ist die vom Brüsseler Regime so sehr gepriesene Zusammenarbeit in der
Europäischen Union auf Kosten des schmerzfreien Zahlmeisters Deutschland, der gerne stillhält.

Keine Höhenflüge mehr für Diebesgesindel
Dank Garagenrampe bleiben immer mehr Garagendiebe auf dem Teppich. Sie finden sich mit den
Gegebenheiten ab und geben ihre Träumereien vom leichten Geschäft auf. Es gibt ja auch keinen
Grund, dieses dahergelaufene Pack auch noch finanziell zu unterstützen. Die sollen hungern oder
einer ehrlichen Arbeit nachgehen. Man muss kein Lohnsklave sein. Gerade durch Handel und
Dienstleistungen gibt es ortsbezogen oder internetbezogen endlos viele Möglichkeiten, Geld zu
verdienen mit Dingen, die Menschen für private und unternehmerische Zwecke haben wollen. Die
Garagenausstattung der Hörmann-Gruppe hat es in sich. Einbrecher verlieren schnell die Geduld,
weil sie es sich nicht leisten können, beobachtet zu werden. Es muss sekundenschnell gehen. Eine
Minute Fummelei geht überhaupt nicht, weil zu gefährlich. Der elektrische Garagentorantrieb ist
ein zusätzliches Plus. Dadurch wird es leichter, auch bei kurzen Ausfahrten konsequent immer das
Garagentor zu verschließen, statt es aus lauter Bequemlichkeit offenstehen zu lassen in der
Hoffnung, dass schon kein Dieb kommt.

Stahlfertiggaragen nach Bedarf
Ganz gleich für welche Modelle sich Bauherren entscheiden - sie erhalten immer die kompromisslose
Garagenrampe-Qualität aus Bad Salzuflen. Da mögen die Schwerpunkte für eine Doppelgarage
oder Großraumgarage neben einem Einfamilienhaus andere sein als für Reihengaragen in einem
Garagenhof. Der Garagenvermieter optimiert auf seine Rendite, während Bauherren ein harmonisches
Miteinander von Wohnhaus und Garage im Fokus haben. Das versierte Beratungsteam verhilft immer
zur optimalen Lösung und ist erreichbar über www.Garagenrampe.de oder 05222 36901 - 0.
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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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