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Lieber einen Anbau für den Garagenvertrag
zur MC-Garage planen
Einige Garagenbenutzer verwenden ihre Garage als
Ablagestelle für Pakete und Speditionsware. Daher
entstand für die offizielle Abstellgenehmigung der
umgangssprachliche Ausdruck 'Garagenvertrag'. [1]
Die Stahlfertiggaragen von www.MC-Garagen.de
sind durch die Hörmann Garagentore mit hoher
Einbruchsicherheit ausgestattet. Sie werden gebaut,
um Autos mit Autozubehör unterzubringen. Ein
Anbau an der Fertiggarage mit eigener Garagentür
kann mit einem Schnappschloss versehen sein,
das der Lieferant einschnappen lässt, wenn er die
Passend und individuell bauen mit MC-Garagen
Sendung hinterlegt hat. Der Fahrer benötigt keinen
Schlüssel oder Zahlencode für ein elektronisch gesichertes Schloss und die Abstellgenehmigung
kommt weitestgehend risikofrei zum Tragen. MC-Garagen aus Mannheim ist der erfahrene
Garagenhersteller fürs Spezielle und fürs Individuelle, für Lösungen nach Maß in Preisbrecherqualität.

MC-Garagen fürs Spezielle
Bauherren profitieren davon, dass jede Einzelgarage und jede Doppelgarage, jede Reihengarage
und jede Großraumgarage ein Einzelstück ist. Lagergaragen von der Stange auf der Halde gibt es
nicht, weil dies wirtschaftlich auf Herstellerseite sinnlos ist. Das Montageteam von MC-Garagen
lädt die standardisierten Stahlelemente und Garagentore auf den Lkw, die kurz zuvor der Planung
entsprechend zusammengestellt worden sind. Wurde eine Wunschfarbe für den mineralischen
Außenputz nach einer RAL-Tabelle gekauft, so ist die Vorlaufzeit länger als bei einer Standardfarbe.
Wird ein Sondermaß aufgrund einer zu schliessenden Baulücke gewünscht, so werden hierzu die
Stahlelemente zentimetergenau vorgefertigt. Garagen viereckig und rechteckig gebaut sein, genau
so, wie es der Bauherr braucht.

MC-Garagen fürs Individuelle
Die Fertiggarage vom Preisbrecher aus Mannheim kann ein Flachdach mit Gefälle und Fallrohr für
das Regenwasser haben, aber genausogut für eine Begrünung vorbereitet sein oder ein Satteldach
tragen. Etliche Bauherren bevorzugen eine Kombination mit einem Carport. Dieser besteht aus
formschönen Stahlträgern und bildet mit dem gemeinsamen Dach über dem gesamten Bauwerk
eine harmonische Einheit. Wer will, kann seine Garage über einen reinen Zweckbau erheben durch
Kletterpflanzen an einer Halterung parallel zu einer Garagenwand oder durch gesprühte und gemalte
Bilder. Auch gibt es Drucke auf Gewebe, die mit Klettband am Garagentor fixiert werden.

MC-Garagen in Preisbrecherqualität

Der Garagenhersteller MC-Garagen aus Mannheim kann preisgünstig planen, liefern und bauen, ohne
an der Qualität zu sparen. Auch bleibt die Zusage bestehen, die qualitativ hochwertige Hörmann
Garagenausstattung zu verwenden. Die Bauweise der Stahlfertiggaragen verschlingt weniger
Baustoffe als Stahlbeton, der aus Stahlarmierungen, Zement, Kies und Wasser gegossen wird und
wasserdichte Schalungen benötigt. Im Einzelfall wird Beton noch mit zusätzlichen Chemikalien
ergänzt, um die baulichen Eigenschaften zu steuern. Die Stahlfertiggarage kommt ohne diesen
aufwändigen und teuren Produktionsschritt aus. Die Fachberater von MC-Garagen, erreichbar
über www.MC-Garagen.de und 0800 7711 773 beantworten gerne weitere Fragen.
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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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