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MC-Garagen baut Fertiggaragen
und liefert bundesweit frei Haus
Geht es noch günstiger? Der angebotene Preis,
die erbrachte Leistung und die gelieferte
Qualität machen die Angebote von www.MCGaragen.de aus Mannheim für Garagenkäufer
attraktiv. So entsteht ein Preis-LeistungsVerhältnis, das dem Anspruch von MC-Garagen,
ein Preisbrecher zu sein, gerecht wird.

Planung und Bauvorbereitung
Manch ein Bauherr ist so begeistert von dem
MC-Garagen-Angebot, dass er das Fundament
gießen lässt und nach Aushärten des Betons
die Garage von MC-Garagen bauen lässt.
Vielleicht ging ihm so viel im Kopf herum und
Mit MC-Garagen findet die Wunschgarage ihren Platz
er hat einfach vergessen, seine Nachbarn zu
fragen und sich bei der örtlichen Baubehörde
zu erkundigen, welche Auflage zu beachten sind. So etwas geht meistens ins Auge, nur selten geht
es gut es wie in einem Fall, von dem die Badische Zeitung am 14. Mai 2013 berichtet. [1] Der
Bauherr hatte Glück. Die Garage fügte sich in die Umgebung, es gab keinen Bebauungsplan und
keine Nachbarn, die hätten protestieren können. Nur um die Entwässerung muss er sich noch
kümmern. Mit einer MC-Garage ist das kein Problem. Das leicht schräge Dach leitet das Regenwasser
in die Dachrinne hinter der Dachblende oder Attika und dann zum Fallrohr, das in die Kanalisation
führt, einen Regenwasserbehälter füllt oder in einen Gartenteich geleitet wird. Das trifft übrigens
auch auf begrünte Garagendächer zu, die zwar einiges Wasser speichern, aber überschüssiges
Wasser ableiten müssen. Es darf keinen Wasserstau auf einem begrünten Dach geben, weil dann
das Dach versumpfen würde.

Die Vorzüge einer MC-Garage

Wer blumenreich argumentieren muss, um seine Stahlbetonfertiggarage an den Mann zu bringen,
hat entweder eine große Glaubensgemeinde, die den vermeintlichen Vorteilen eines Betongebildes
anhängt oder er hinterlässt eine Spur verbrannter Erde. Warum machen sich Hersteller von
Betongaragen überhaupt Gedanken über die notwendige Belüftung des Garageninneren? Da werden
Ventilatoren montiert, in die Garagentore werden Lüftungsklappen integriert und die Garagenbenutzer
werden animiert, Garagenfenster, Garagentüren und sogar die Garagentore selbst offen zu lassen,
damit die feuchte Luft aus der Garage entweichen kann. Ist das alles noch mit dem gesunden
Menschenverstand zu fassen? Das hängt wohl von den Fähigkeiten eines einzelnen Bauherrn ab.
Die Entwicklungsingenieure von MC-Garagen haben sich alle diese Umwege gespart. Hinter der
Dachblende ist ein schmaler Luftschlitz, der still und leise für ein trockenes Garageninneres sorgt,
ohne viel Aufhebens zu verursachen. Betriebskostenfrei und wartungsfrei steht diese Eigenschaft
kostensparend zur Verfügung. Es ist nur der Fähigkeit von Menschen zu verdanken, Tatsachen
auszublenden, weil finanzielle Vorteile winken, dass überhaupt noch Stahlbetonfertiggaragen
verkauft werden statt Stahlfertiggaragen wie die MC-Garagen. Das Kontaktformular auf www.MCGaragen.de oder die Telefontastatur für 0800 7711 773 sind greifbar nahe.
Quelle:

[1] www.badische-zeitung.de/wutach/die-garage-steht-schon--71858340.html
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Unternehmensinformation

Die Erfahrung und ständige Weiterentwicklung beim Planen
und Produzieren von Fertiggaragen und Garagen seit 1997
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 8280 515
Info at Garagen1a.de
www.MC-Garagen.de

Pressekontakt
Hans Kolpak
Kloschwitzer Allee 6
08538 Weischlitz
Deutschland
Fon 03741 423 7123
Hans.Kolpak at Fertiggaragen.be
www.Fertiggaragen.be

