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MC-Garagen aus Mannheim: Wenn Garagentore
Geschichten erzählen
Garagentore können individuelle oder bereits
vorgefertigte Motive in der Holzoberfläche
oder auf der Kunststoffoberfläche enthalten.
Mit Hörmann Garagentoren ist alles möglich.
www.MC-Garagen.de bietet mehr als nur
'Garagen von der Stange'. Da allein über 120
Standardgrößen planbar und baubar sind mit
jeweils einer individuellen Farbe oder einer
Standardfarbe nach einer RAL-Tabelle, leuchtet
leicht ein, dass eine Lagerhaltung kompletter
Garagen in jedem Fall wirtschaftlich gesehen
Kunst am Bau für ein schöneres Leben: MC-Garagen
für große und für kleine Garagenhersteller ein
grober Unfug wäre. Es gibt inzwischen auch computergestützte Verfahren, individuell gestaltete
Oberflächen für Garagentore zu gestalten. [1] Ausgangspunkte können Zeichnungen sein, nach
denen Holz gefräst wird oder Fotos, die als dauerhaft haltbare Schicht auf eine Garagentor aufgebracht
werden. Das ganze geschieht derart rationell, dass es immer noch bezahlbar bleibt. Und wenn
das Motiv aus dem Leben des Bauherrn gegriffen ist, kann er dazu eine Geschichte erzählen. Ein
ausdrucksstarkes Motiv ist ein Beitrag zur Kunst am Bau und ein Anlass, miteinander ins Gespräch
zu kommen. Kunst vermag mehr, als nur das Auge der Betrachter zu erfreuen.

Die große Freiheit mit Hörmann Garagentoren
Die Vielfalt an Größen, Bauarten und Oberflächen für Hörmann Garagentore ist unglaublich groß. Sie
wächst noch durch die Option, ausgewählte Oberflächen individuell gestalten zu können. Wesentlich
ist in jedem Fall die Qualität und die Technik der Garagentore, der Garagentorantriebe und der
Fernsteuerungen. Schließlich wurde das Garagentor eingebaut, um einen Unterschied zwischen
Garage und Carport zu haben. Es gibt Garagentore, die den Parkraum für zwei Pkw umfassen.
Dies wurde möglich, weil aufgrund ausgeklügelter Konstruktionsweisen das Gesamtgewicht eine
Garagentores reduziert werden konnte. Hörmann hat seine Schwingtore und Rolltore, sowie seine
seitlich und senkrecht öffnenden Sectionaltore weiterentwickelt und optimiert. Es ist sehr komfortabel,
ein Garagentor per Fernsteuerung zu öffnen. Bei widrigem Wetter entfällt das Aussteigen vor der
Garage und die Verkehrssicherheit steigt ebenfalls. Statistiken weisen nach, dass beim Einsteigen
und Aussteigen vor Garagentoren und anderen Toren viele Unfälle passieren.

Die große Freiheit mit MC-Garagen
Zusätzlich zu den Standardgrößen der MC-Garagen können die Stahlelemente zentimetergenau
an individuelle Erfordernisse angepasst werden. Auch unregelmäßige Vierecke sind möglich. Es
besteht also kein Zwang zu rechteckigen Grundrissen. Das Garagendach kann flach sein, mit
Begrünung oder ein Satteldach sein. Auch muss das Garagentor nicht zwanghaft die gesamte
Eingangsseite ausfüllen. Es kann kleiner sein und mittig oder beliebig seitlich gesetzt werden.
Wenn ein Fachberater von MC-Garagen aus Mannheim, erreichbar über www.MC-Garagen.de oder
0800 7711 773, beim Ortstermin mit dem Bauherrn plant, werden die Einzelheiten genau festgelegt.
Aufgrund seiner Erfahrung mit der Denkweise von Bauaufsichtsbehörden und den Auflagen durch
Bebauungspläne hilft der Fachberater dem Bauherrn, sich stets im Rahmen des Baurechts zu
bewegen und den Garagenbau zügig und erfolgreich zu realisieren. Eine gut belüftete MC-Garage
bedeutet vielerlei Mehrwert für Autofahrer, der sich sogar finanziell auszahlt. Viele Versicherungen
gewähren Nachlässe, weil das Auto vor dem Wetter und vor Kriminellen geschützt ist.
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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.
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