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MC-Garagen und Auftragskunst für Garagentore
Kunst ist rechtlich und geschmacklich eine Frage
der Perspektive, besonders dann, wenn es sich
um geschmackvolle Sprühkunst oder Malereien
auf Garagentoren handelt. Ermittlungsbeamte
befassen sich oft mit illegalen 'Machwerken' an
Garagen. Keiner ruft sie, um Auftragskunst zu
begutachten. Anders ist es, wenn zahlreiche
Garagentore einer Polizeidienststelle mit
Auftragskunst gestaltet werden sollen. [1]
www.MC-Garagen.de fertigt und baut bewährte
Stahlfertiggaragen. Hier können die ebenen
Garagenwände und die Garagentore gestaltet
werden. Kahle Garagentore mit schlichter
Auftragskunst auf Hörmann Garagentoren von MC-Garagen
Struktur mit einer blassen Farbe gibt es
allerorten. Bei Hörmann Garagentoren finden Garagenbauer passende Oberflächen, die optimal für
ein Kunstwerk geeignet sind. Die ebenen Garagenwände in einer Wunschfarbe sind mit einem
wasserabweisend ausgerüsteten Außenputz fest verbunden. Dieser kann ganz oder teilweise
überstrichen oder übersprüht werden, ohne den Garantieanspruch zu verlieren.

Garagentore, die gesetzte Erwartungen erfüllen

Genausowenig wie ein Kopf nur die Oberfläche für das Kopfhaar ist, so hat ein Garagentor mehr
Funktionen zu erfüllen, als nur die Grundlage eines Kunstwerkes zu bilden. Ein Hörmann Garagentor
entspricht in seiner Schutzfunktion im Vergleich zu einem Carport den Garagenwänden und dem
Garagendach. Es bewahrt das Auto vor den Unbilden des Wetters und vor unbefugten Zugriffen
durch Garagenkriminelle. Dabei stützt sich Hörmann auf ein durchgängiges Konzept. Die Schwingtore
und Rolltore, die seitlich und senkrecht öffnenden Sectionaltore werden alle in dem seit 1935
inhabergeführten Unternehmen entwickelt und produziert. Während die Garagentore mechanisch
gegen Aufhebeln gesichert sind und die BiSecur Verschlüsselung der Funksignale für die Handsender
und elektrischen Garagentorantriebe unknackbar ist, entsprechen die Garagentore selbstverständlich
den branchenspezifischen Normen und Anforderungen für eine Zertifizierung. Bauteile passen
zusammen und passende Ersatzteile sind auch nach Jahrzehnten noch verfügbar.

Garagen, die gesetzte Erwartungen erfüllen

Der wasserabweisend ausgerüstete Außenputz der Garagenwände der MC-Garagen aus Mannheim
bewahrt die Garagen vor einer festsitzenden Verschmutzung mit klebrigen Feinststäuben und
Feinstäuben. Die Partikel werden von Wasser einfach weggespült und sind außerstande, sich in der
rauhen Oberfläche festzusetzen. Ein Grauschleier bleibt aus. Bildet sich durch Spritzwasser eine
Sandschicht in Bodennähe, kann diese mit dem scharfen Wasserstrahl eines Hochdruckreinigers
anstrengungsfrei mit bloßem Wasser weggespült werden. Reinigungsmittel sind entbehrlich. Weit
wichtiger noch als die Äußerlichkeiten sind die 'inneren Werte' einer Garage. Schimmel durch Sporen
und Korrision an Metallen müssen verhindert werden. Eine feuchte Garage wäre ein Pilzkeller und
untauglich für Autos und Autozubehör. Daher steht eine ausreichend wirksame Trocknung der Luft
an erster Stelle der notwendigen Qualitäten für das Garageninnere. Erreicht wird diese wichtige
Eigenschaft des Bauwerks durch den schmalen Luftschlitz rund um das Garagendach. Hier entweicht
feuchte Luft nach außen, wenn die Sonnenstrahlung die Garage tagsüber erwärmt. So ist leicht
nachzuvollziehen, warum eine komplette Abschattung einer Stahlfertiggarage diesen Effekt mindert.
Kontakt zu einem Fachberater von MC-Garaggen in Mannheim ist möglich über das Kontaktformular
auf www.MC-Garagen.de oder die kostenfreie Servicetelefonnummer 0800 7711 773.
Quelle: [1] www.mittelhessen.de/lokales/region-dillenburg_artikel,-Pop-Art-trifft-Polizei-_arid,181441.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

