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Mit Garagenrampe.de Garagenhöfe bauen, wo reichlich Platz ist
Gute Rendite

Investoren können mit www.Garagenrampe.de einem lukrativen Trend entsprechen. Seit Jahren fahren großzügig gebaute Garagenhöfe in Randzonen
von Ballungsräumen überdurchschnittliche Renditen ein, weil der Baugrund wenig kostet und preiswert zu erschließen ist. Quer durch Deutschland sind
viele Gewerbegebiete und Mischgebiete bereits ausgewiesen und teilweise sogar schon erschlossen.

Das Konzept
Ein großes Grundstück erlaubt eine großzügige und bedarfsgerechte Planung. Sind die Wünsche der potentiellen Garagenmieter nur andeutungsweise
zu ermitteln, dann empfiehlt sich, zunächst einen ersten Bauabschnitt mit vier unterschiedlich großen Stellplätzen zu planen. Gute Angebote sprechen
sich herum. Ab dem zweiten Bauabschnitt steuert die Nachfrage das Angebot.

Die Zielgruppen sind wirklich heterogen. Neue Unternehmen, die vorsichtig investieren, etablierte Unternehmen mit vorübergehendem Platzbedarf und
Privatleute, die ihre Campingfahrzeuge oder ihre Oldtimer unterbringen möchten, sind an solchen gut gesicherten Stellplätzen interessiert. So kann es für
Handwerksbetriebe sinnvoll sein, baustellenbezogene Zwischenlager einzurichten, von denen aus die Arbeiter in ihre Unterkünfte fahren, um am
nächsten Morgen wieder zur gemeinsamen Fahrt im Firmenauto zur Baustelle zu fahren. Mietgaragen erlauben den Garagenmietern ein hohes Maß an
Flexibilität, während der Kauf und Bau eigener Garagen eine zeitliche und örtliche Bindung bedeutet. Das Schöne an so einem Garagenhof ist die
Möglichkeit für Mieter, den Stellplatz zu wechseln, weil das neue Fahrzeug kleiner oder größer ausfällt.

Die Möglichkeiten
Der seit Februar 2017 neu gestaltete Internetauftritt schlüsselt sehr anschaulich die Möglichkeiten auf, die Käufer von Stahlfertiggaragen bei
Garagenrampe aus Bad Salzuflen haben. Unabhängig vom Garagentyp, für den sich Bauherren entscheiden, erhalten sie stets die gleiche hochwertige
Qualität und bewährte Hörmann Garagenausstattung ohne Abstriche. Es gibt folgende Garagentypen: Basic-Garagen, Premium-Garagen,
profi+L-Garagen, Massiv-Look-Garagen und Do-it-yourself-Garagen. So kann jeder Bauherr seine Vorstellungen in der Bandbreite von zweckmäßig bis
optisch angeglichen ausleben und selbst bestimmen, ob er die Garagen selbst abholen und aufbauen lässt.

Fertiggaragen für Europa
Wegen der großen Nachfrage bietet Garagenrampe auch in Österreich, der Schweiz, Luxemburg, den Niederlanden und Belgien, sowie in Dänemark an.
Das französische Grenzgebiet wird circa 100 Kilometer landeinwärts bedient. Bauunterlagen werden in deutscher Sprache zur Verfügung gestellt. Die
günstigen Preise der Garagen beim Direktvertrieb über Telefon und Internet ersparen Vertreter und Verkaufstermine vor Ort. In Alpennähe werden in
Österreich und in der Schweiz häufig höhere Anforderungen an die Dachlast gestellt. Bei vielen der Garagen können die Dächer bis zu einer Schneelast
von 300 kg pro Quadratmeter verstärkt werden. Kunden im europäischen Ausland genießen denselben Service mit Ausnahme des Bauantragsdienstes.
Geringfügige Zuschläge für die Lieferung betragen 250 Euro pro Stellplatz, für die Schweiz auf Grund der Zollabfertigung eine Pauschale von 19 % des
Netto-Warenwerts. Das Beratungsteam ist per E-Mail, per Kontaktformular auf www.Garagenrampe.de oder telefonisch über 05222 36901 - 0 erreichbar.

Quellen:
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
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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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