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Garagenrampe.de: Aus einer Garage
in den Mittelstand
Stahlfertiggaragen von www.Garagenrampe.de
brauchen ihr Licht nicht unter den Scheffel
zu stellen. Sie sind bestens geeignet, als
Ausgangspunkt für industrielle Fertigungen
zu dienen. Eine Garage genügte vollauf, um
eine spezielle Technik zu entwickeln und zum
Patent anzumelden. Mit einer Fräsmaschine
wurden noch in der Garage Kleinserien
gefertigt, bis nach fünf Jahren der Betrieb in
ein größeres Gebäude verlegt wurde. [1] Es
ist immer wieder erstaunlich, wie mit großer
Findigkeit die relativ wenigen Quadratmeter
einer Garage für Innovationen genutzt werden,
die sich dann erfolgreich am Markt etablieren.
Es ist ein großartiger Erfolg, wenn aus der Idee
Mit Garagenrampe.de Raum schaffen für Innovationen
eines Mannes eine Unternehmensgruppe mit
rund 250 Mitarbeitern an mehreren Standorten entsteht. Das ist erfolgreicher deutscher Mittelstand,
wie er leibt und lebt! Erforderlich ist immer Mut, besonnenes wirtschaftliches Handeln ohne fatale
Abhängigkeit von Banken, die anders als private Geldgeber keine Identifikation mit einem Unternehmen
aufweisen, sondern bedenkenlos Kreditlinien kürzen, um Betriebe an die Wand zu fahren.

Ein überlegenes Konzept
Die über 120 Standardgrößen vereinfachen für den Garagenhersteller Garagenrampe aus Bad
Salzuflen die Lagerhaltung und die Logistik. Breiten bis 585 cm, Längen bis 890 cm und Höhen
bis 300 erlauben richtig kleine "Hallen" nach Maß, die weitaus mehr beherbergen können als nur
Autos und Autozubehör, Gartenmöbel und Gartengeräte. Selbst wenn nur zwei Autostellplätze
benötigt werden, kann nach Art einer Doppelgarage zusätzlicher Raum geschaffen werden, der
variabel nutzbar ist. Die breiten Fertiggaragen mit zwei Stellplätzen werden unabhängig von ihrer
Höhe auch Großraumgaragen genannt. Sind die Garagen von der Straße her ohne ein Hoftor frei
zugänglich, dann können sie auch an Nachbarn vermietet werden.

Garagentore in großer Vielfalt
Ausgehend von Schwingtoren an einem Standort im Jahr 1935, fertigt die Hörmann-Gruppe
als europäischer Marktführer mit weiteren Standorten auch im außereuropäischen Ausland für
Garagen viele Rolltore, Seitensectionaltore und Deckensectionaltore. Allerlei Größen, Farben
und Oberflächen gehen stets einher mit soliden Verbindungen zur Zarge und zum Garagenbau
selbst. Ein mechanischer einbruchhemmender Aufschiebeschutz ist genauso selbstverständlich wie
die standardisierten Schnittstellen zum passenden Hörmann Garagentorantrieb. Die Verschlüsselung
der Funksignale mit BiSecur, einer hauseigenen Entwicklung in Zusammenarbeit mit der RuhrUniversität Bochum hat sich als unknackbar erwiesen. Bei Hörmann heißt es für Einbrecher
genauso wie für Hunde vor Metzgereien: "Wir müssen draußen bleiben!". Die Hörmann-Gruppe
setzt Maßstäbe, an denen sich Marktbegleiter orientieren müssen.
Das erfahrene und versierte Beratungsteam von Garagenrampe in Bad Salzuflen ist über den
Internetauftritt www.Garagenrampe.de 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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