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Städtebau und Garagenbau: MC-Garagen hat immer
die optimale Fertiggarage
www.MC-Garagen.de ist ein FertiggaragenHersteller aus Mannheim, der augenblicklichen
Bedarf an Garagenstellplätzen kurzfristig und
kostengünstig befriedigt, angelegt auf eine
Nutzungsdauer von 30 bis 50 Jahren. Städtebauer
haben es schwerer. Sie können den Bedarf an
Stellplätzen für Kraftfahrzeuge in 50 Jahren
nicht voraussehen. Hier liegt der Grund für
Parkplatznot in Innenstädten und der Grund für
fehlende Garagenstellplätze in Ballungsräumen.
Auch wenn das Märchen vom Erdöl, das zu
Ende geht, immer noch kolportiert wird, weiß
www.MC-Garagen.de
heute kein Mensch, wie sich die Siedlungsformen
der Menschen in Ballungsräumen und ihre Verkehrgewohnheiten entwickeln werden. Erdöl ist kein
Pflanzenöl. Es entsteht in der Erde und nicht auf der Erde. In der Erde gibt es keine Pflanzen, aus
denen Erdöl entstehen könnte. 1961 hatte nicht einmal jede Familie ein Kraftfahrzeug, eher vielleicht
ein Kraftzweirad oder Fahrräder. Heute gibt es sogar Familien mit drei Pkws und mit Motorrädern.

Vorzüge der Fertiggaragen von MC-Garagen
Hochhäuser, Wohnblocks mit Mietwohnungen und Reihenhäuser wurden 1961 zwar mit Garagen
und mit Parkplätzen versehen, doch sind heute mehr Fahrzeuge in diesen Wohngebieten abgestellt
als vor 50 Jahren. Die Bauweise von MC-Garagen läßt den Bau von Einzelgaragen, Doppelgaragen
und Reihengaragen auch auf engem Raum zu. Wenn also in einem Wohngebiet wenig Platz vorhanden
ist und ein Schwerlast-Lkw wegen schmaler zugeparkter Zugangswege nicht zur Baustelle gelangen
kann, dann ist immer noch eine Zufahrt für die kleinen Lkws mit MC-Garagen möglich. Die
Stahlfertiggaragen werden vor Ort aufgebaut und benötigen keinen weit ausladenden Hebekran
für eine Fertiggarage aus einem Guß an einem großen Lkw mit weit ausgefahrenen Stützen. Dieser
Vorteil wird auch von Bauherren sehr geschätzt, die eine Fertiggarage in den engen Gassen eines
Wohngebietes bauen wollen, das hundert Jahre oder noch älter ist. Wird ein Sectionaltor von Hörmann
eingebaut, das senkrecht nach oben oder zur Seite geöffnet wird, dann ragt kein Teil eines
Schiebetores nach außen – weder beim Aufschwingen, noch in geöffnetem Zustand. Eine solche
Fertiggarage kann demzufolge auch direkt an der Bebauungsgrenze eines Grundstückes stehen,
wenn dies im konkreten Einzelfall von der Baubehörde zugelassen ist. Auch gibt es Siedlungsgebiete,
in denen eine Unterkellerung des Hauses wegen zu hoher Kosten unterbleiben mußte. Die
Fertiggarage seitlich zu erweitern oder mit größerer Länge zu planen bedeutet, einen gut belüfteten
trockenen Abstellraum zu gewinnen, der einem feuchten Keller in jedem Fall überlegen ist.

Planung einer Fertiggarage von MC-Garagen

Die Fachberater von MC-Garagen bereiten den Ortstermin mit dem Bauherrn telefonisch vor. Die
Bauanzeige oder der Antrag auf eine Baugenehmigung müssen vorbereitet und eingereicht werden.
Beim Aufmaß vor Ort werden die Vorstellungen des Bauherrn, die Bauvorschriften und die
Gestaltungsmöglichkeiten einer MC-Garage mit der Ausstattung von Hörmann zusammengeführt.
Interessierte Bauherren finden auf dem Internetauftritt www.MC-Garagen.de ein Kontaktformular
oder die kostenlose Service-Telefonnummer 0800 7711 773, um den Kontakt zum regional
zuständigen Fachberater von MC-Garagen herzustellen und erste Fragen zu stellen. Die Bilder von
MC-Garagen die bereits errichtet worden sind, vermitteln eine erste Vorstellung von den vielen
möglichen Optionen im Garagenbau.
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 MCGaragen unterstützen jeden Kunden umfassend beim
Planen und beraten jeden Kunden ausführlich. Kunden
schätzen die kurzfristige und pünktliche Lieferung.

Unternehmenskontakt

MC-Garagen
Dipl.-Ing. Matthias Chachulski
Wittener Straße 9-13
68219 Mannheim
Deutschland
Telefon 0800 7711 773
Telefax 0621 828 0515
Info at Garagen1a.de
www.MC-Garagen.de
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Hans-Kolpak at
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