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Schutz vor Diebstahl und Vandalismus: Gut aufgehoben in einer
Fertiggarage von MC-Garagen
Das Bauprogramm von www.MC-Garagen.de
ist sehr breit gefächert und variabel gestaltet:
Einzelgaragen und Doppelgaragen für kleine
Häuser, Reihengaragen und Großraumgaragen
für erweiterten Bedarf. Ausstattung, Gestaltung
und Dachform können individuell entschieden
werden – doch eines verbindet alle Garagen.
Wer eine Garage benutzt, weiß sein Fahrzeug
vor Diebstahl und Beschädigung geschützt.

Statistiken und wen es betrifft
Das bloße Eindringen Fremder in die persönliche
Sphäre bringt Streß. Solange wenig geschieht
oder gar nichts, fehlt auch ein Bewußtsein für
www.MC-Garagen.de
die Gefühle in Situationen, die durch kriminelle
Handlungen hervorgerufen werden. Wie haben
wohl die etwa 40.000 Autobesitzer empfunden, als Ihr Fahrzeug im Jahr 2010 gestohlen wurde?
Der gewohnte Alltrag ist abrupt unterbrochen und verläuft anders. Falls kein weiteres Fahrzeug
vorhanden ist, wird ein Taxi gebucht oder das Benutzen von Bussen und Bahnen steht an. Selbst
wenn nur etwas aus dem Kfz ausgebaut wird oder entnommen wird, steht die Überlegung an,
Strafanzeige gegen Unbekannt zu erstatten und die Fahrzeugteilversicherung zu informieren. Eine
Reparatur und die Ersatzbestaffung ist notwendig. Straftaten rund ums Auto sind in Deutschland
die häufigsten Delikte. Wer betroffen ist, denkt nicht darüber nach, daß in Ballungsräumen mehr
kriminelles Gesindel unterwegs ist als in kleinen Ortschaften oder in Streusiedlungen auf dem Land.
Wer zum Beispiel das Pech hat, im Revier eines Marders zu parken mit einem Fahrzeug, das bereits
von einem anderen Marder markiert worden ist, muß sich auf einige Bißstellen gefaßt machen.
Und wie oft ging schon jemand an einem Auto so dicht vorbei, daß ein Ring oder ein Schlüssel ein
lange Kratzspur hinterließ? Das sind alles Geschehnisse durch die Hand Fremder, vor denen eine
Garage schützt. Hinzu kommen noch die Witterung und der Staub aus der Atmosphäre.

Hochwertige Garagen mit viel Zubehör und Service zum kleinen Preis

Eine Fertiggarage von MC-Garagen aus Mannheim ist genauso flexibel, wie es die Wünsche der
Bauherren sind. Tausende Kunden vertrauen auf MC-Garagen, weil der Hersteller günstige und
hochwertige Garagen baut und dabei viel Kundendienst bietet. Farben, Maße und Garagenzubehör
wie das Marken-Garagentor von Hörmann aus Steinhagen bieten die Gelegenheit, sich eine
individuelle Garage zum kleinen Preis mit maximalem Komfort zusammenzustellen. Die bekannte
Einbruchsicherheit genießt bei Hörmann eine hohe Priorität. Garagentore, Torantriebe und Handsender
von Hörmann haben bei Einbrechern einen schlechten Ruf und bei Hausbesitzern einen guten Ruf.
Die Tore lassen sich nicht aufhebeln und die Torantriebe lassen sich nicht von Hand bewegen. Für
ein Öffnen ohne Strom braucht das Garagentor den passenden Schlüssel. Und genau den haben
Einbrecher nicht dabei. Selbst wenn ein Standardmaß nicht genau paßt, fertigt MC-Garagen eine
Zwischengröße für die gewünschte Fertiggarage. Beim Ermitteln der gewünschten Maße begleitet
der Fachberater von MC-Garagen Bauherren telefonisch und vor Ort. Auch gibt es für die Fundamente
Pläne, so daß kein langes Rätselraten über die Dimensionen angesagt ist. In Frage kommen die
Punktfundamente, eine Streifenfundament oder eine Betonbodenplatte als Garagenboden. Um
einen regional zuständigen Fachberater zu kontaktieren, können Bauherren kostenlos die 0800
7711 773 anrufen oder das Kontaktformular auf www.MC-Garagen.de nutzen.

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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