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Garagenwand von MC-Garagen:
Fan der Graffiti-Kunst werden
Ein 87-Jähriger in Dormagen macht es vor:
Um seine Garagenwand attraktiv zu gestalten,
ließ er sich für Graffiti-Kunst begeistern und
ist mit dem gelungenen Werk sehr zufrieden.
[1] Die Einzelgaragen und Doppelgaragen,
Reihengaragen und Großraumgaragen von
www.MC-Garagen.de bieten allen Bauherren
und Investoren die gleiche Gelegenheit. Gute
Künstler lassen sich leicht ausfindig machen.
Die ebenen Außenwände der Stahlfertiggaragen
bilden einen ausgezeichneten Untergrund für
qualitativ hochwertige Farben, ohne dass die
Herstellergarantie für den Außenputz der
Garagen eingeschränkt wird oder verloren
geht.

MC-Garagen: Garagenwände für Kunst am Bau

Der Wert eines Hörmann Garagentores
Ein guter Künstler kennt sich mit den Baustoffen und Werkzeugen, die er für seine Kunst braucht,
sehr gut aus. Hintergrund ist die langfristige Freude am Kunstwerk. Es soll lange in gutem Zustand
erhalten bleiben. Ebenso denken die Entwicklungsingenieure von Hörmann bei den seitlich und
senkrecht öffnenden Sectionaltoren, den Schwingtoren und Rolltoren. Die Garagentore sollen den
Bauherren gefallen und über mehrere Jahrzehnte ohne wesentliche Qualitätsverluste in einem gut
ansehnlichen Zustand verbleiben. Es ist befriedigender und preiswerter, ein einziges Garagentor
einzubauen, als zwei oder drei schlechte im gleichen Zeitraum. Das Zusammenspiel zwischen den
Kunden der Hörmann-Gruppe und dem Hersteller wird vom Vertrauen in den Mehrwert getragen,
der einen angemessenen Preis verlangt. Das Verhältnis zwischen Produkt und Arbeitslohn des
Handwerkers war 1913 anders als in 2013, fast schon umgekehrt. Ein neues Garagentor einzubauen,
um das alte zu ersetzen, erfordert Zeit, die finanziell honoriert werden muss.

Der Wert einer MC-Garage aus Stahl
Bei der Stahlfertiggarage von MC-Garagen aus Mannheim geht es um die Qualität der Garage selbst
und um den Werterhalt des Autos und des Autozubehörs, das sich in der Garage befindet. Die
sorgfältig verzinkten Stahlelemente und der dauerhaft mit der Außenseite verbundene Außenputz
führen zu einer langen Nutzungsdauer. Die typischerweise in Stahlbetongaragen vorhandene Gefahr,
dass sich Kondenswasser bildet, wird in den MC-Garagen durch die permanent gute Belüftung
abgefangen. Ganzjährig besteht ein Temperaturwechsel zwischen Tag und Nacht, im Frühling und
Sommer, im Herbst und Winter. Rund um das Garagendach leitet ein schmaler Luftschlitz feuchte
Luft ins Freie oder lässt trockene Luft ins Garageninnere eindringen. Damit die Garage möglichst
viel Sonnenwärme und Luftwärme einfangen kann, steht sie idealerweise frei und außerhalb von
Schatten. Dann wird die Garage selbst angewärmt, aber auch alles, was sich in der Garage
befindet. Es gilt, den Taupunkt zu vermeiden. Hinzu kommt noch das Regenwasser, der Schnee
und das Eis, welches im Autoalltag in die Garage gelangt. Es muss ausreichend schnell wieder aus
der Garage verschwinden, damit kein Metall korridiert und keine Schimmelpilze wachsen. Mehr
erfahren Bauherren über www.MC-Garagen.de oder 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.
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