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Mit MC-Garagen das Potential von
Garagen nutzen
Ein unübersehbar großes Potential an Diensten
und Geräten ermöglicht das entstehende
'Internet der Dinge'. [1] Eine herausragende
Rolle werden hierbei Unternehmensgründungen
in Garagen spielen, weil gewachsene Strukturen
in Unternehmen der Informationstechnik nicht
beweglich genug auf neue Herausforderungen
reagieren können. [2] www.MC-Garagen.de
mit seinem universellen Baukonzept ist für gut
belüftete Autogaragen und Lagerflächen während
Mit der Energie der aufgehenden Sonne: MC-Garagen
wechselnder Jahreszeiten optimiert. Anders
als in den warmen und sonnigen Gegenden
Kaliforniens sind Stahlfertiggaragen in den nordeuropäischen Wintermonaten keine geeignete
Werkstatt für elektronische Geräte und kein geeigneter Büroraum für eine komplexe Infrastruktur
aus Telekommunikation und Datenverarbeitung. Doch der Denkansatz in Deutschland, Österreich
oder in der Schweiz ist der gleiche wie in Kalifornien: preiswerter umbauter Raum, der keine große
Investition erfordert. Sobald Geld fließt, wird in geignete größere Gebäude umgezogen.

Hoch einbruchhemmend mit Hörmann Garagentoren

Ein Hebeleisen und ein Rucksack sind eine Standardausrüstung für Einbrecher, die es sich leicht
machen. Selten befasst sich ein Garagendieb mit einem Garagentor, das mehr als drei Sekunden
erfordert, um aufgehebelt zu werden. Das mag bei einem offen eingehängten Klapptor mit einem
Vorhängeschloss funktionieren, doch ein Hörmann Garagentor leistet erheblichen Widerstand. Es
gibt keine absolute Einbruchsicherheit. Doch wer öffnet schon ein Garagentor mit Plastiksprengstoff,
nur weil es von der Hörmann-Gruppe stammt? Die Wahrscheinlichkeit zu erwirken, dass ein
potentieller Dieb weiterzieht, ist der maßgebliche Gewinn, den Bauherren aus einem Hörmann
Schwingtor oder Rolltor, einem seitlich oder senkrecht öfffnenden Sectionaltor erzielen. Hörmann
hat Garagentore entwickelt, die mechanisch gegen Aufhebeln gesichert sind. Diese Sperre wirkt
auch bei Stromausfall. Die Sicherheit von elektrischem Torantrieb und den Handsendern mit BiSecur
codierten Funksignalen harmoniert perfekt mit der Mechanik von Garagentorzarge und Garagentor.

Ganzjährig gut belüftet mit MC-Garagen aus Stahl

Ebenfalls auf hohem Niveau befindet sich die Bauweise der Stahlfertiggaragen von MC-Garagen
aus Mannheim. Das Garagenfundament aus Stahlbeton, die sturmfest verankerten Stahlelemente
der Fertiggarage und der Lüftungsschlitz rund um das Garagendach bilden zusammen mit der
Garagenausstattung von Hörmann einen Mehrwert, der schwerlich zu übertreffen ist. Das gute
Preis-Leistungs-Verhältnis, die lange Nutzungsdauer und der günstige Garagenpreis vom Preisbrecher
aus Mannheim bieten Bauherren und Investoren in Reihengaragen das, was sie von einer Garage
erwarten. Die Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht genügen, um die Fertiggarage
abzukühlen oder zu erwärmen. Warme Luft dehnt sich aus und wird leichter als kühle Luft. Sie
entweicht nach oben durch den Luftschlitz und mit ihr der Wasserdampf. Idealerweise steht die
komplette Stahlfertiggarage frei ohne Abschattung von Bäumen oder Gebäuden. Kondenswasser
in einer Garage weist auf zu große Wärmespeicherung von Garagendach und Garagenwänden hin
während gleichzeitig zu wenig Luft ausgetauscht wird. Mehr Wissenswertes erfahren Bauherren
über das Kontaktformular auf www.MC-Garagen.de oder telefonisch über 0800 7711 773.
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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
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Telefon 0800 7711 773
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