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Garagenrampe.de und Crowdfunding
Bar bezahlter Garagenbau von Garagenhöfen mit www.Garagenrampe.de bedeutet maximale Rendite.
Von Darlehen bei Geldverleihern ist stets abzuraten, weil extrem risikobehaftet. Banken kündigen
gerne ohne Grund oder reduzieren Kreditlinien. Auch Staatsanwaltschaften sind mit Vorsicht zu
genießen, wenn sie völlig aus der Luft gegriffen
Geldwäsche unterstellen, um ein Unternehmen zu
ruinieren. Besser für Geldgeber und Geldnehmer sind
private Beteiligungen in beliebigen Stückelungen
mit einer Rendite, die der Geschäftsentwicklung
entspricht und keine Finanzierungslücken reisst.
Auch im Immobilienbereich greift das Crowdfunding
erfolgreich um sich, weil dann Großprojekte realisiert
werden können, die sonst außer Reichweite gewesen
wären. Anders als Wohnraum ist Bedarf an Lagerraum
oder Autostellplätzen größeren Schwankungen und
Wechseln unterworfen. Garagen mit Wohnungen
oder Reihenhäusern zu koppeln, wirft Probleme auf,
die kaum zu meistern sind. [1]

Ideen und Denkmuster

Garagenhöfe nach Maß mit Garagenrampe.de

„Wege entstehen beim Gehen“ ist eine alte Weisheit,
die sich immer wieder neu bewährt. Wer im Garagenbau auf eingetretenen Pfaden geht, wird kaum
neuartige Gelegenheiten erkennen und außerstande sein, sie zu nutzen. Man muss nichts kopieren,
doch einzelne Schritte und Möglichkeiten im Immobilienmarkt können zu eigenen Ideen anregen.
Niemand ist gezwungen, das Rad neu zu erfinden. Das wesentliche Risiko von Finanzierungen
besteht in Unkenntnis dessen, was morgen geschieht. Es ist falsch, bisherige Erfahrungen linear
in die Zukunft fortzuschreiben. Die Rendite für finanzielle Beteilungen festzuschreiben, ist eine
tückische Falle. Es gibt Lebendigkeit und Änderungen, aber keine Garantien. Der Geldfluss hängt
stets davon ab, ob die gebauten Immobilien auch vermietet werden. Insolvente Mieter dürfen
keinen Kostendruck für den Bauträger verursachen, weil er monatliche Raten an einen Geldverleiher
bedienen muss oder nur begrenzt flüssig ist. [2]

Warum mit Garagenrampe bauen?
Das Unternehmen wurde 2006 mit zwei Mitarbeitern gegründet, die von einem kleinen Büro in
Bad Salzuflen aus zunächst ein kleines Angebot an Fertiggaragen im Classic- und Massiv-Look
vertrieben. Bereits nach weniger als zwei Jahren wurde ein größeres Büro in der Schloßstr. 4 in
Bad Salzuflen bezogen und gleichzeitig zwei neue Mitarbeiter eingestellt, um dem immer höher
werdenden Aufkommen an Kundenanfragen gerecht werden zu können.
Während das Sortiment erweitert wurde, wuchs auch das Team und arbeitet mittlerweile mit zehn
Personen daran, Garagenwünsche zu erfüllen. Angefangen mit einer umfassenden, objektiven
Beratung über das Einholen der Baugenehmigung bis hin zur Montage der Garage auf dem Grundstück
werden Top-Qualität durch das Verbauen von Türen und Toren von Hörmann mit 10 Jahren Garantie
und günstige Garagenpreise geboten. Telefon und Internet machen teure Außendienstmitarbeiter
entbehrlich - diese Ersparnis wird gerne an die Kunden weitergegeben.
Umfassende Beratung, überdurchschnittlich schnelle Kommunikationswege und Freundlichkeit
sowie fachliche Kompetenz des Beratungsteams erzeugen eine hohe Kundenzufriedenheit. Über
das Kontaktformular auf www.Garagenrampe.de oder die Festnetznummer 05222 36901 - 0 ist
Garagenrampe aus Bad Salzuflen rund um die Uhr erreichbar.
Quellen:
[1] www.kurzlink.de/selfstorage
[2] www.kurzlink.de/box-it
www.youtube.com/watch?v=Bt6KSwfzWqI
www.kurzlink.de/Garagenrampe | www.garagenshop24.de | www.garagenshop24.yatego.com | www.rakuten.de/shop/garagenshop24 | http://stores.ebay.de/Garagenshop24de | www.Garagen-Fotos.de

Unternehmensinformation

Unternehmenskontakt

Das 2006 gegründete Unternehmen vertreibt Stahlfertiggaragen 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.

Garagenrampe GmbH & Co. KG
Björn Knebel
Schloßstr. 4
32108 Bad Salzuflen
Deutschland
Fon: 05222 36901 - 0
Fax: 05222 36901 - 13
Info at Garagenrampe.de
www.Garagenrampe.de
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Hans Kolpak
Kloschwitzer Allee 6
08538 Weischlitz
Deutschland
Telefon: 03741 423 7123
Hans.Kolpak at Fertiggaragen.be
www.fertiggaragen.be

