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Mit Garagenrampe.de einen Versandhandel starten
Bauliche Qualitäten

Gut belüftete und trockene Fertiggaragen von www.Garagenrampe.de  können in der kurzen Gründungsphase eines Versandhandels als Lager
dienen. Dabei spielen Einbruchschutz und Trockenheit eine wesentliche Rolle. Solange kein nasses Fahrzeug in der Garage abgestellt wird, ist auch die
Gefahr gering, dass sich Kondenswasser bildet. Jedoch kann dies nie ganz ausgeschlossen werden, weil die Luft in der gemäßigten Klimazone aufgrund
der Niederschläge so gut wie immer feucht ist. Nachts wird oft der Taupunkt erreicht und die Luftfeuchtigkeit kondensiert. Doch die warmen
Sonnenstrahlen des neuen Tages erwärmen die Stahlfertiggarage und sorgen für Abluft durch den schmalen Luftschlitz rund um das Garagendach.

Potenzial nutzen
Ein Weltkonzern erwuchs aus kleinen Anfängen mit Hilfe einer Garage, die als Lager für Textilien diente. Um risikofrei für seine Familie sorgen zu
können, startete der junge Unternehmer seinen Handel im Nebenberuf, um ganz solide Stammkundschaft zu gewinnen und regelmäßige Umsätze zu
erzielen. Die dadurch bei geringem Risiko generierten Gewinne erlaubten das Ausdehnen der Geschäfte in eigenen Betriebsräumen. So hatte die
Garage hervorragend ihren einstweiligen Zweck erfüllt. Eine Garage in 1970 ist eine völlig andere Größenordnung als ein ganzes Logistikzentrum für
neunzig Millionen Euro in 2016. Nichts ist unmöglich. [1] Das gelingt auch heute noch und ist von Wert für alle Unternehmensgründer, die keine
Dienstleistungen erbringen wollen oder nicht am Streckenhandel teilhaben möchten.

Vorzüge der Hörmann Garagentore
Ob Deckensectionaltor oder Seitensectionaltor, Schwingtor oder Rolltor - die Garagentore der Hörmann-Gruppe halten, was sie versprechen und die
weitere Garagenausstattung kann sich ebenfalls sehen lassen. Zu Recht kann ein Autofahrer im Jahr 2016 erwarten, dass dort, wo "einbruchhemmend
konstruiert" drauf steht, auch praxisgerechter Einbruchschutz drin steckt. Die Technik erweist sich als zuverlässig, denn das Wissen und die Erfahrung
seit 1935 sind greifbar, ohne sich irgendwo einzuklemmen oder an scharfen Kanten zu schneiden. Auch Kinder und Tiere kommen mit den elektrischen
Garagentorantrieben zurecht. Bei einem Lastwechsel bleibt das Tor augenblicklich stehen - beim Öffnen und beim Schließen. Zusätzlich verhindert eine
Gummilippe harten Druck und sorgt gleichzeitig für einen dichten Abschluß auf der Bodenleiste. BiSecur ist eine Eigenentwicklung zusammen mit der
Ruhruniversität Bochum, um die Funksignale für die Handsender unknackbar zu machen. Nur manuell angelernte Sender funktionieren. Ein Auslesen von
Funksignalen ist unmöglich.

Vorzüge der Stahlbauweise
Die Stahlfertiggaragen von Garagenrampe aus Bad Salzuflen von ihrer Konstruktion her bereits gut belüftet. So gelingt es, Kondenswasser in der Garage
und Tropfwasser am Fahrzeug ausreichend schnell zu verdunsten und ins Freie zu führen. Das Beratungsteam ist über das Kontaktformular auf www.

Garagenrampe.de  oder die Festnetznummer 05222 36901 - 0 erreichbar.

Quellen: 
[1] www.kurzlink.de/Garagenlager
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
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Herr Hans Kolpak
Kloschwitzer Allee 6
08538 Weischlitz

Fertiggaragen.be
Hans.Kolpak@Fertiggaragen.be

  
Firmenkontakt

Garagenrampe GmbH & Co. KG

Herr Björn Knebel
Schloßstr. 4
32108 Bad Salzuflen

Garagenrampe.de
Info@Garagenrampe.de

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.
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