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Wenn zufriedene Kunden Garagenrampe.de empfehlen
Praxis

Immer wenn Kundenbedarf und Angebot von www.Garagenrampe.de  aufeinander treffen, wird erfolgreich eine Garage gebaut. Die Monteure, die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Garagenrampe aus Bad Salzuflen sind zufrieden, wenn alles reibungslos über die Bühne geht. Die Kunden freuen
sich, wenn ihre Erwartungen erfüllt sind. Gelegentlich werden sie auch übertroffen, wie aus vielen Kommentaren und Briefen an den seit 2006
handelnden Garagenhersteller zu entnehmen ist.

Preis-Leistungs-Verhältnis
Ein Bauherr war überrascht über das gute Preis-Leistungs-Verhältnis. Nach dem Aufbau der Garage fragte er nicht mehr nach einem möglichen Haken
des Angebotes, sondern hakte seinen erfolgreichen Garagenbau ab. Mit Spannung wird oft der Aufbau auf das vorbereitete Garagenfundament erwartet.
Die beiden Monteure errichten ein bis zwei Stahlfertiggaragen innerhalb eines Arbeitstages. Die Schlüsselübergabe ist dann der feierliche Moment, in
dem sich die Spannung löst, auch im österreichischen Graz, wo die slowenische und die ungarische Grenze weniger als 100 Kilometer entfernt sind.

Arbeitsablauf
Auch der gesamte professionelle Ablauf vom Angebot, über die Rechnungsstellung bis hin zum Aufbau werden gelobt. Die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter sind gut geschult, die Kunden zu beraten. Sie lassen gerne die gesammelten Erfahrungen einfließen, um kundenorientiert auf jede mögliche
Situation zu reagieren und die Käufer der Fertiggaragen zufriedenzustellen. Wenn Nachbarn auf den Bau einer Garage durch Garagenrampe positiv
reagieren und ebenfalls eine Garage bestellen, dann ist diese erfreuliche Reaktion das Ergebnis guter und zuverlässig erbrachter Arbeit. So befinden sich
alle Aspekte auf hohem Niveau, inklusive der Fertiggaragen selbst.

Lieferung der Garagen
Manchmal ergibt es sich, dass die Auslieferungsmonteure nicht unter Zeitdruck stehen, und den Bauherren, die selbst aufbauen, freundlich
entgegenkommen. So schreibt A. A. aus Norderstedt: 'Ein großes Dankeschön an das Garagenteam, besonders an die Anlieferungsmonteure! Obwohl
sie keinen Aufbauauftrag hatten, haben sie alle Garagenwände mit uns hingestellt und mit zusammengeschraubt. Danach haben sie noch sämtliche
Garagenteile so hingelegt, dass wir nur noch zusammenbauen brauchten, dazu gab es noch eine mündliche Aufbauanleitung für die gesamte
Doppelgarage! Toller Service!'.

Potential von Garagenrampe
Im Team arbeiten acht Personen daran, die Garagenwünsche der Kunden zu erfüllen. Egal ob es um eine einfache Standardgarage geht oder um
Sonderanfertigungen wie beispielsweise konische oder L-förmige Garagen, alle sorgen dafür, dass die Bauherren eine Garage ganz nach ihren
Vorstellungen erhalten. Der erste Kontakt kann über das Kontaktformular auf www.Garagenrampe.de  oder telefonisch über die Festnetznummer
05222 36901 - 0 hergestellt werden. Dem Team ist bewußt, dass eine gute Kommunikation für beide Vertragspartner sehr wichtig ist.
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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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