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Lebensqualität auf dem Land mit Garagenrampe.de
Warum eigentlich brauchen Stahlfertiggaragen
von www.Garagenrampe.de Platz, um ihre
Qualitäten zu entfalten? Warum schreibt ein
verstädterter und verkopfter Autor die auf
dem Lande höhere Lebensqualität schlecht?
[1] Ist er ein Lohnschreiber, ein Lohnsklave
und vielleicht sogar ein Kreditsklave mit
erheblichem Realitätsverlust? [2] [3] Doch der
Standard im "Goldenen Mittelalter" waren
keine Fabriken, sondern Kleinbetriebe vor Ort
und mittelständische Betriebe, wo der Platz
es erlaubt, auch die Mitarbeiter anzusiedeln,
damit es keine Pendler gibt. [4] Selbstbetrug
ist ein besonders gründlicher Betrug.

Irrtümer erzeugen Irrwege

Platz und Lebensqualität mit Garagenrampe.de

Autos stehen für die Masse der Menschen in
Deutschland erst seit den siebziger Jahren zur Verfügung. Das sind ganze 45 Jahre! Dies ist auch
die Zeit, in der Fabriken und Verwaltungshochhäuser für Pendler erreichbar wurden, die weiter als
ein bis zwei Kilometer entfernt wohnten. Die große Dummheit dabei ist, mit einem geleasten
oder auf Kredit finanzierten Fahrzeug zwischen dem hypothekenbelasteten Eigenheim und dem
Arbeitsplatz zu pendeln, für den nur ein Zeitvertrag ausgehandelt werden konnte. Andere sind
morgens ein bis zwei Stunden mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs und abends nochmals.
Der Zweitwagen für die Ehefrau, die vor ihrem Teilzeitjob noch die Kinder in einen Kindergarten
oder eine Schule bringt, rundet das Bild ab. Und Reinigungskräfte und Gärtner, Hausmeister und
Kindermädchen wollen auch finanziert sein. Wer auf dem Land lebt und arbeitet, hat einen anderen
Lebensplan und führt ein anderes Leben. Lebensqualität auf dem Land ist eine Herzensangelegenheit.
Eine rein intellektuelle Sicht kann das Für und Wider von Landleben gar nicht erfassen. Das Auto
ist immer gut genug, um alle paar Wochen eine Veranstaltung in einer Stadt aufzusuchen oder
Dinge einzukaufen, die nicht bestellt werden können.

Die schönen Dinge im Leben
Das BiSecur Verschlüsselungssystem für die Hörmann Garagentore in den Stahlfertiggaragen von
Garagenrampe beschert dem Autofahrer Lebensqualität und Komfort beim Autofahren. BiSecur ist
ein bidirektionales und besonders sicher verschlüsseltes Funksystem. Diese zukunftsorientierte
Technik dient zur komfortablen und sicheren Bedienung von Garagentoren, Einfahrtstoren und
Beleuchtung. Handsender mit einem exklusiven Design und einem besonderen Komfort bieten
dem Autofahrer mehr Lebensqualität. Auf Tastendruck sieht er, ob das Garagentor geöffnet oder
geschlossen ist. Das neu entwickelte, extrem sichere BiSecur Verschlüsselungsverfahren bietet ihm
die Sicherheit, dass kein Fremder das Funksignal kopieren kann. Geprüft und zertifiziert wurde es
von den Sicherheitsexperten der Ruhr-Universität Bochum. Bei den neuen, exklusiven BiSecur
Handsendern besticht neben der schwarzen oder weißen Hochglanzoberfläche in Klavierlackoptik
auch die elegante Form, die besonders angenehm in der Hand liegt. Chromkappen setzen Akzente
und vervollkommnen so den hochwertigen Eindruck. Hörmann BiSecur Handsender wurden von
einer internationalen Jury für Ihr exklusives Design ausgezeichnet. Diese Garagenausstattung
ergänzt hervorragend die Qualitäten der Stahlfertiggaragen von www.Garagenrampe.de . Das
Beratungsteam ist über die Festnetznummer 05222 36901 - 0 erreichbar.
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www.kurzlink.de/Selbstbetrug
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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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