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Garagenrampe.de und Scheinrealitäten in vielen Leitmedien
Nutzwert
An den baulichen Qualitäten von Garagen, die von www.Garagenrampe.de verkauft werden, kann die Nachrichtenlage nichts ändern. Doch Medien
erschaffen Scheinrealitäten, die mit Wahrnehmungen einzelner Menschen vor Ort nichts gemein haben. Beispielsweise ballerte ein jugendlicher Iraner,
der in Deutschland geboren ist, am 22. Juli 2016 auf einem Parkdeck herum, nachdem er neun Kinder in einem Schnellrestaurant getötet hatte. [1] [2]
Bereits am Nachmittag wurde auf Autobahnen rund um München eine erhöhte Polizeipräsenz registriert. Und nach den Morden wurden Gerüchte von
weiteren Tatorten und Tätern gestreut, um zu "üben", keine öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen, die eigene Wohnung nicht zu verlassen und in den
Gebäuden zu verharren, in denen man sich gerade befand. Gleichzeitig wurden die Menschen gebeten, keinerlei Videos von den Ereignissen zu
veröffentlichen, was aber ignoriert wurde. Zu berücksichtigen ist, dass für Menschen ohne Nabelschnur zu Leitmedien ihr eigenes Leben einfach in
gewohnter Weise weiterlief, weil sie von all dem Realtheater nichts wussten. Nur Münchner wunderten sich über die gespenstische Stille in den Straßen.
Genauso erfolgreich, wie diese "Übung" in und um München absolviert wurde, können und werden über Stahlfertiggaragen aus Bad Salzuflen Märchen
verbreitet, die durch nichts haltbar sind und den Erfahrungen aller Bauherren und Garagenvermieter von Garagenrampe aus Bad Salzuflen
widersprechen. [3]
Worauf kommt es an?
Worauf kommt es im Garagenbau an, wenn sich Bauherren und Garagenvermieter vertrauensvoll an einen Garagenhersteller wie Garagenrampe
wenden - auf das Logo, auf das Design oder auf eine "Energiewende"? Käufer lieben die Verpackung, sie kaufen nach Gefühl, doch sie bleiben nur dann
Käufer, wenn der Nutzen hundertprozentig gegeben ist und während der Nutzungsdauer bestehen bleibt. Entstehen im Laufe der Jahrzehnte Zweifel,
dann wird mit anderen Herstellern verglichen und im Bedarfsfall die Marke gewechselt. Ein Etikettenschwindel zahlt sich niemals aus, weil er immer
offenbar wird. Daher soll auch offengelegt werden, warum die Entscheidung für Garagenrampe aus Bad Salzuflen eine gute Wahl ist.
Logo
Ein Logo kann logischerweise keinen fehlenden Nutzwert ersetzen. Ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis ist am Einfachsten mit Stahlfertiggaragen zu
erreichen. Deshalb wählte Garagenrampe diesen Weg. Die außen ebenen und verputzten Stahlelemente sind innen mit profilierten verbunden, um bei
geringem Materialaufwand ein Maximum an Tragfähigkeit und Zugfestigkeit zu erzielen. Beton allein ist nur druckfest, er muss durch Stahlarmierungen
zugfest gemacht werden, um als Gebäude dienen zu können. Kurz zusammengefasst: Der Gesamtaufwand an Baustoffen, an Fertigungsaufwand,
Lagerung und Transport wächst. Der Käufer zahlt wesentlich mehr.
Design
Aus Beton lässt sich Vieles gießen, was gefällig aussieht und Preise für schönes Design provoziert. Doch egal, wie schön es aussieht, es ist immer noch
Beton mit allem, was dazugehört. Die gewisse "Schlichtheit" von Stahlfertiggaragen zu diskutieren, hieße, ihre Funktionalität zu ignorieren. Rund um das
Garagenflachdach steigt feuchte Luft aus dem Garageninneren ins Freie auf, ohne dass hierfür ein baulicher oder finanzieller Aufwand zu treiben ist.
Energiewende
Eine Abkehr von einer preiswerten und zuverlässigen Stromerzeugung mit Brennstoffkraftwerken, deren Wirkungsgrad immer mehr zugenommen hat und
deren Abgase immer mehr abgenommen haben, ist eine Straftat. Dumping wird strafrechtlich belangt, doch im Falle des Ökostromes gibt es sogar das
EEG, das "Erneuerbare Energien Gesetz", das Strompreisdumping sogar gesetzlich erzwingt, ohne dass die Profiteure dieser Straftat zur Rechenschaft
gezogen werden. Die meisten Menschen ignorieren die Zusammenhänge und einige nutzen ihre Garagenhöfe, um Photovoltaik-Panele zu montieren, die
Strom zur Einspeisung ins Verbundnetz erzeugen, wenn die Sonne scheint. Dieser Unfug kann kein Verkaufsargument für Garagen sein. Aber bei
Betonköpfen ist alles möglich. Man kann sich über so viel ideologische Verbohrtheit nur wundern. [4][5]
Unabhängig von Märchenstunden, die Marktbegleiter im Garagenbau veranstalten, können Bauherren und Garagenvermieter jederzeit über das
Kontaktformular auf www.Garagenrampe.de oder über die Festnetznummer 05222 36901 - 0 mit dem Beratungsteam Kontakt aufnehmen, um
gewünschte Stahlfertiggaragen bedarfsgerecht zu planen und zu bauen.
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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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