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Mythos Garage mit Garagenrampe.de zu Höhenflügen
Was aus einer Garage des Garagenherstellers
www.Garagenrampe.de wird, weiß man erst
zwanzig, vierzig oder sechzig Jahre später.
Mythen ranken sich gerne um eine verklärte
Vergangenheit, wenn die gegenwärtigen
Geschichten es erlauben. Mythen können
seltsame Blüten treiben. So werden Garagen
beispielsweise zu Geheimwaffen, wenn in
Garagen Ideen entwickelt worden sind, die
ein Land wirtschaftlich groß gemacht haben.
[1] Die Wortwahl lässt unwillkürlich an eine
Nation denken, die sich vor allem durch Kriege
auszeichnet, die sie bis heute weltweit führt
und allesamt mit Lügen begonnen hat. Auch
In eine goldene Zukunft mit Garagenrampe.de
in der Werbung liegen Lüge und Wahrheit
sehr nahe beieinander, gewissermaßen ist dies eine Bettgeschichte, wie der Begriff "Lügenpresse"
unterstreicht. Die Lügner stehen enorm unter "Druck". Wahrheiten triumphieren stets über Lügen.
Warum? Lügen müssen gedeckt und kontrolliert werden. Schwarzpulver, das im Freien gezündet
wird, verpufft. Je stärker Wahrheiten eingeschlossen werden, desto heftiger gerät eine Explosion
ins Freie. Die Lunte brennt.

Schwerwiegendes
Wenn gar die Garage zu einem Prinzip erhoben wird, das millionenschwer in Werbekampagnen
vermittelt wird, dann verblasst deutscher Erfindergeist geradewegs, der mangels Marktmacht und
dank einer Fülle von Bürokratie mit besten Ideen in Schubladen verschwindet, wo er auf bessere
Zeiten wartet. Die werden kommen, weil das derzeitige weltweite Wirtschaftssystem, das von
internationalen Konzernen dominiert, unglaubwürdig agiert und überteuert auf Kosten Vieler
handelt. [2] Deutschland nahm schon einmal Anlauf, wurde aber 1914 gewaltsam gebremst:

"Das vergessene Goldene Zeitalter
Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur im Deutschen Kaiserreich
Im Kaiserreich unter Wilhelm II. erlebte Deutschland eine Glanzzeit; sie endete erst 1914 jäh mit
Beginn des 1. Weltkrieges. Bis dahin gab es bahnbrechende Erfolge in Wirtschaft, Wissenschaft und
Kultur - und Deutschland wurde zur zweitgrößten Wirtschaftsmacht der Welt. Heute verbinden wir
mit diesem sprichwörtlich Goldenen Zeitalter in erster Linie Militarismus und Untertanengeist - ein
leichtfertiges und grotesk eindimensionales Urteil, wie die folgenden Fakten zeigen." [3]

Erneutes Goldenes Zeitalter
Ein Wirtschaftssystem ohne Wirtschaftskriege, in dem die Früchte von Arbeit dem zugutekommen,
der die Leistung erbringt, ist überfällig. Einerseits werden arbeitende Menschen mit Billiglöhnen
abgespeist oder ihre Unternehmensgewinne abgeschöpft, andererseits greifen Staaten durch
Steuern und Abgaben rund 70 Prozent des Gewinnes per Gesetzeskraft ab, um eine überbordende
Umverteilungsbürokratie und einen Schuldendienst zu finanzieren, die beide keinerlei Mehrwert
erbringen, sondern nur Geld kosten. Hier liegt die goldene Zukunft der Stahlfertiggaragen von
Garagenrampe in Bad Salzuflen, im kommenen Goldenen Zeitalter von Wohlfahrt und Frieden in
einem Staat, der von einem Moloch zu einem Dienstleister für hoheitliche Aufgaben gesundgeschrumpft
wird und weniger als zehn Prozent dessen kostet, was in 2015 mit vollen Händen zum Fenster
herausgeworfen wird. Die "Garagenrampe" für Höhenflüge steht auf solidem Fundament. [3]
Bereits heute ist das versierte und erfahrene Beratungsteam von www.Garagenrampe.de über
das Kontaktformular oder 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.
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