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Angespannte Parkplatzsituation und Schutz des Fahrzeugs:
Jetzt mit MC-Garagen bauen
Ob als Mieter oder als Eigentümer - der Wunsch,
einer angespannten Parkplatzsituation zu entgehen
und das Fahrzeug vor der Witterung und vor
Vandalismus zu schützen führen dazu, eine Garage
zu nutzen. [1] Es gibt viele Gründe, warum
Menschen nicht nur in Streusiedlungen auf dem
Land wohnen, sondern in eng bebauten Dörfern
und Städten ein Maximum an Lebensqualität
genießen wollen. www.MC-Garagen.de ist ein
etablierter Garagenhersteller aus Mannheim, der für
Neubauten und Altbauten gleichermaßen flexible
universelle Möglichkeiten bietet, qualitativ
Gut belüftet und gut einbruchgesichert: MC-Garagen
hochwertigen Garagenraum zu schaffen. Eine
Garage sollte auf jeden Fall gut belüftet sein und das Garagentor ein hohes Maß an Schutz vor
Einbrechern bieten.

Ohne Parkplatzsuche parken

Wenn der ruhende Verkehr die Straßen verstopft wie ein Blutgerinnsel eine Vene, dann sind die
Folgen dieser Überlastung von Ballungsräumen mit Fahrzeugen vielfältig. Es ist eine typische
Fehlleistung unserer Zivilisation, beruhend auf der Kurzsichtigkeit und Habgier weniger
Verantwortlicher auf Kosten zahlloser zahlender Leidtragender. Es geht Zeit verloren, es wird mehr
Kraftstoff verbraucht, es werden Nerven strapaziert, es passieren Unfälle durch entnervte Autofahrer,
die Lärmbelastung steigt, die Agressionen der Menschen untereinander nehmen zu, Behörden
erheben Bußgelder für übertretene Parkverbote, der vorhandene Parkraum wird kostenpflichtig
durch Parkuhren und Parkausweise für Anwohner und vieles mehr, was die Lebensqualität eines
zivilisierten Menschen in Ballungsräumen mindert. Ein Garagenbenutzer hingegen, dem das Glück
beschieden ist, dass die Zufahrt zu seiner Garage nicht durch ein fremdes Fahrzeug oder einen
Haufen Sperrmüll versperrt ist, betätigt seine eingebaute Funkfernsteuerung, um das Hörmann
Garagentor zu öffnen und fährt verzögerungsfrei in seine Garage ein.

Gut belüftet und gut einbruchgesichert parken

In seiner MC-Garage mit einem Hörmann Garagentor genießt der Garagenbenutzer alles, was er
von einer Garage zu Recht erwarten kann. Die Garage ist gut belüftet, weil rund um das Garagendach
ein Luftschlitz hinter der Dachblende feuchte Luft entweichen lässt. Die im Bodenbereich der
Garage einströmende kühlere Luft enthält weniger Wasserdampf und kann so bei entsprechender
Wärme durch Verdunstung entstehenden Wasserdampf aufnehmen. Der vorbeugende Einbruchschutz
ist ein mechanischer Schutz vor Aufhebeln und auch bei Stromausfall wirksam. Die mechanische
Widerstandskraft der Sperre unterstützt das Garagentorschloss. Maximalen Schutz vor Einbrüchen
bietet ein stabiles Garagentor, das nicht gewaltsam aus seinem Rahmen bewegt werden kann.
Auch ein Versuch, den Code der Funkfernsteuerung auszulesen, ist vergeblich. Die Verschlüsselung
erfolgt auf dem gleichen Niveau wie der Zugriff auf ein Bankkonto im Internet. Nur wer die
einprogrammierte Kombination kennt, kann das Garagentor öffnen. Diese muss nicht bei jedem
Öffnen und Schließen eingegeben werden. Daher kann sie auch nicht wie bei einem Geldautomaten
möglich, durch eine Kamera gefilmt werden. An der Fernsteuerung wird einfach nur ein Knopf
gedrückt. Wer mehr über diese attraktiven Garagen erfahren möchte, wendet sich schriftlich an
www.MC-Garagen.de oder telefonisch an die Servicenummer 0800 7711 773. Ein Fachberater von
MC-Garagen ruft zur gewünschten Zeit an und erkundigt sich nach den Vorstellungen und Wünschen
eines Bauherrn oder Investoren in Reihengaragen.
Quelle: [1] http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&nr=27367
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