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Finanzierung von Fertiggaragen mit
dem Knowhow von MC-Garagen
Beim Finanzieren einer Fertiggarage von www.MCGaragen.de ist es wichtig, den Garagenbau nicht nur
als Geldausgabe, sondern als Investition zu betrachten.
Dies gilt für Siedlungsgesellschaften und Bauträger
genauso wie für private Vermieter oder für den
Eigenbedarf eines privaten Bauherrn. Schon beim
Planen sind alle Informationen wichtig, die zu einer
kostengünstigen Gesamtentscheidung führen.
Geld sparen bei Versicherungsbeiträgen
Ein Garagenwagen ist vor Vandalismus geschützt.
Einige Versicherungsgesellschaften gewähren daher
Nachlässe oder Rabatte für Kraftfahrzeuge, die in
www.MC-Garagen.de
Garagen stehen. Dabei geht es nicht nur um das
eingesparte Geld für Versicherungsprämien, sondern auch um die verlorene Lebenszeit, die ein
Autobesitzer damit verbringt, eine Autoreparatur zu organisieren und eventuell ein Ersatzfahrzeug
nutzen zu müssen.
Geld sparen bei Abwasserkosten
Abgesehen von den oekologischen Vorteilen und den Vorzügen bei der Gartengestaltung, sind
Garagendächer bestens zum Auffangen von Regenwasser geeignet und zum Begrünen. Unter der
Fertiggarage kann sich das übliche Garagenfundament befinden oder ein passender Keller, der eine
Regenwasserzisterne enthält, die groß genug ist, um auch das Regenwasser des Wohnhauses
aufzunehmen. Etliche Bauherren stellten bereits überrascht fest, daß solche Maßnahmen von der
Gemeindeverwaltung entweder gefördert werden oder in der monatlichen Abrechnung zu einer
geringer veranschlagten Abwassermenge führen. Da eine Fertiggarage dreißig bis fünfzig Jahre
genutzt wird, sind auch gering erscheinende Geldbeträge eine willkommene Sparmöglichkeit.
Geld sparen durch ein Photovoltaikdach
Ob die vorübergehend subventionierte Einspeisevergütung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz
eine Rolle spielt oder die Selbstversorgung mit Solarstrom auf dem eigenen Grundstück: Jede
dezentrale Stromerzeugung ist ökologisch gesehen ein physikalischer und ein finanzieller Gewinn,
weil die Übertragungsverluste durch elektrischen Leitungswiderstand und die Transformation in
höhere elektrische Spannungen entfallen. Was wirklich zählt, ist das Mehr an Unabhängigkeit von
einem Versorgungsbetrieb. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau ist eine beliebte Adresse für
mögliche finanzielle Förderungen von Baumaßnahmen, die dem Wohl und dem Erhalt der Umwelt
und der Ressourcen dienen, auch wenn es naturgesetzlich keine erneuerbaren Energien gibt.
Mit MC-Garagen Schritt für Schritt die Fertiggarage planen
Schon der erste telefonische Kontakt über Telefon 0621 819 1707 oder per E-Mail über www.MCGaragen.de schafft Klarheit bis zu dem Punkt, wo der Fachberater von MC-Garagen im Gespräch
mit dem Bauherren alle Einzelheiten festgelegt, die zu einer rundum ausgereiften Lösung führen.
Der Bau einer Fertiggarage ist ein guter Anlaß, das gesamte Konzept des Grundstückes
weiterzuentwickeln und um einige sinnvolle umweltgerechte Maßnahmen zu erweitern.
Unternehmensinformation
Die Erfahrung und ständige Weiterentwicklung
beim Planen und Produzieren von Fertiggaragen
und Garagen garantieren die technische Reife
und herausragende Qualität. Eine umfangreiche
Kontrolle und Endprüfung vor dem Ausliefern
gewährleisten die langlebige Funktion und
beständige Betriebssicherheit. Die Mitarbeiter
von MC-Garagen unterstützen jeden Kunden
umfassend beim Planen und beraten jeden
Kunden ausführlich. Kunden schätzen die
kurzfristige und pünktliche Lieferung.
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