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Garagenrampe.de: Verkaufen oder Finanzieren?
Erfolgreiche Unternehmensgründer in einer
Stahlfertiggarage von www.Garagenrampe.de
müssen Schritt für Schritt besonnen entscheiden.
Der Kauf durch einen starken Marktteilnehmer
kann auch bedeuten, mit einem Produkt oder
einer Dienstleistung wieder in der Schublade
zu verschwinden. So mag es letztlich der
klügere Weg sein, einen Kapitalgeber zu
beteiligen, statt den Betrieb komplett aus der
Hand zu geben und angestellter Manager in
einem Konzern zu werden.

Selbstfahrende Autos
Ein erfolgreicher Tüftler in den USA hat 2015
das Angebot eines namhaften Autokonzerns
Reichlich Raum für gute Ideen mit Garagenrampe.de
ausgeschlagen und einen Risikokapitalgeber
gefunden, um sich als markenunabhängiger
Zubehörlieferant zu etablieren. Das Arbeiten für nur einen Autokonzern kann zu einer Vormachtstellung
führen, kann aber auch bedeuten, eine spätere bessere Gelegenheit zu versäumen. Als Microsoft
Betriebssysteme für IBM-PCs entwickelte und auslieferte, blieb das Unternehmen eigenständig,
was den Vorteil hatte, modifizierte Betriebssysteme für andere Hardwarehersteller von "kompatiblen"
PCs liefern zu können. PC-DOS bildete den Anschub für MS-DOS und verdrängte so das bessere
CP/M samt Hardware und DR-DOS durch einen Wirtschaftskrieg vom Markt, den Microsoft für sich
entschied. Wie so oft setzen sich billigere Produkte durch massenhafte Umsätze durch und nicht
durch bessere Qualität. Es ist dem Entwickler zu wünschen, dass er einen vergleichbaren Weg
beschritten hat, der eine freiere Entwicklung von Systemen für selbstfahrende Autos erlaubt, die
nicht durch Konzernvorgaben eingeschränkt ist. [1]

Garagentorantriebe
Einbruchsicherheit für Hörmann Garagentore genießt eine hohe Priorität. Die Aufschiebesicherung
macht es Einbrechern schwer, weil beim Schließen die Aufschiebesicherung automatisch in den
Anschlag der Führungsschiene einrastet. Das Garagentor ist sofort fest verriegelt und gegen
Aufhebeln geschützt. Ein Stromausfall ändert nichts. Auch verfügen die Garagentorantriebe über
eine zuverlässige Abschaltautomatik, die den Elektromotor bei unerwarteten Hindernissen sofort
stoppt. Bei Bedarf kann noch eine Lichtschranke ergänzt werden. Der Sanft-Anlauf und der SanftStopp öffnet und schließt das Tor ruckfrei und leise. Die Einstellungen werden individuell an das
Garagentor angepasst, um die Mechanik zugunsten einer längeren Nutzungsdauer zu schonen.

Stahlfertiggaragen
Die Nutzungsdauer der Fertiggaragen kann auf mehrere Jahrzehnte veranschlagt werden. Abhängig
vom Typ der Garagenwände gewährt Garagenrampe aus Bad Salzuflen bis zu zehn Jahren Garantie
auf Material und Funktion. Hörmann Garagentore und Garagentüren haben grundsätzlich eine
Herstellergarantie von zehn Jahren. Die Lieferzeit einer Garage beträgt abhängig vom Garagentor
vier bis zehn Wochen. Das gute Preis-Leistung-Verhältnis der Stahlbauweise bringt automatisch
eine gute Belüftung mit sich, ohne zusätzlich baulichen Aufwand treiben zu müssen. Auch ist der
logistische Aufwand geringer. Zwei Monteure bauen die Garage in wenigen Stunden auf. Somit kann
auch dort gebaut werden, wo ein Schwerlastkran keine Zufahrtsmöglichkeit hat. Das Beratungsteam
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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