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Praxisorientiert bauen mit Garagenrampe.de
Bodenständig:

Warum sind Stahlfertiggaragen von www.Garagenrampe.de  so entworfen, wie sie seit 2006 gebaut werden? Die meisten Autofahrer brauchen einen
einbruchgesicherten Stellplatz am Wohnhaus oder in einer Reihengarage direkt neben dem Wohnblock. Nur eine winzige Gruppe reicher Autofahrer
benötigen ein Angebot wie das folgende: "250 Stellplätze auf drei Etagen. Jeder Wagen steht in einer eigenen Glasbox. Die ist klimatisiert, auf 17 bis 19
Grad, damit keine Feuchtigkeit entsteht. Per Webcam hat der Inhaber seinen Nobel-Schlitten jederzeit im Blick. Ein Concierge kümmert sich um eine
24-Stunden-Bereitstellung. Auf Wunsch kümmert sich der Auto-Butler auch um Wartung und Betankung. Los geht es bei 190 Euro. Das Komplett-Paket
kostet 290 Euro im Monat." [1]

Bedarfsgerecht und zweckmäßig bauen
Nur ein Garagenhof mit Reihengaragen erlaubt dem Autofahrer einen direkten Zugang. Garagenhöfe sind mitunter aus Sicherheitsgründen umzäunt, per
Video überwacht und mit einer Alarmanlage kombiniert nur über ein zentrales Tor zugänglich. Das ist bodenständiger Garagenbau im wahrsten Sinne
des Wortes. Es fehlt jegliche Abgehobenheit vom Boden der Tatsachen. Die Stahlfertiggaragen aus Bad Salzuflen sind gut belüftet, weil rund um das
Garagendach ein schmaler Luftschlitz den sanften Luftaustausch ermöglicht, ohne Staub aufzuwirbeln. Diese Garagen sind innen wie außen unauffällig
und keine Honigfalle, die Einbrecher anlockt. Die Aufschiebesicherung des Hörmann Garagentores verhindert wirksam das Aufhebeln. Die
Zeitverzögerung ist mit mehr als fünfzehn Minuten praxisgerecht, um den Einbrecher von seinem Vorhaben abzuhalten. In einem Glaspalast mit teuren
Monatsmieten vermuten Gauner hochwertige Pkw, aber nicht in einer Reihengarage von Garagenrampe, selbst dann nicht, wenn sie rund um die Uhr
bewacht ist. Sie ist und bleibt unscheinbar und unauffällig.

Einen Verwalter mit der Dienstleistung zu beauftragen, den Wagen warten und betanken zu lassen, erzeugt eine zentrale Schwachstelle für alle
Garagenmieter, die ein solches Angebot nutzen. Man muss nur den Verwalter fesseln und zum Schweigen bringen, die Fahrzeugschlüssel zählen und
dann Fahrer herbeizitieren, die mit allen Fahrzeugen einzeln in alle Himmelsrichtungen langsam und unauffällig zu mehreren denzentralisiert wartenden
Autotransportern fahren, die sofort ostwärts verschwinden, bevor der Verwalter der Garagen sich von seinen Bewachern verabschiedet. Wer braucht so
etwas? Wer würde so etwas wollen? Dieses Verfahren kommt nicht nur in Spielfilmen vor, sondern es wird praktiziert, weil keine Polizei der Welt und kein
Alarmsystem mitten in der Nacht imstande ist, solch eine koordinierte Aktion zu verhindern. Sobald das Bundesland verlassen ist oder ein benachbartes
EU-Mitgliedsland erreicht ist, hält der Autotransporter an und ein Techniker deaktiviert alle GPS-Sender, so dass die Fahrzeuge nicht mehr geortet und
nicht mehr verfolgt werden können.

Vorzüge von Garagenrampe
Die telefonische und schriftliche Beratung ohne Außendienst erlaubt günstigere Garagenpreise und ist genau das Richtige für im Garagenbau erfahrene
Bauherren und Garagenvermieter. Wegen der großen Nachfrage bietet das Unternehmen seinen Garagen-Service auch für Kunden in Österreich, in der
Schweiz und in Luxemburg, in den Niederlanden, Belgien und Dänemark an. Auch das französische Grenzgebiet wird bis etwa 100km landeinwärts
beliefert. Bauunterlagen werden in deutscher Sprache zur Verfügung gestellt. Das versierte Beratungsteam ist über www.Garagenrampe.de  oder
05222 36901 - 0 erreichbar.

Quellen:
[1] www.kurzlink.de/250
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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