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MC-Garagen: für die Efeu-Novelle gerüstet
Viele Bauherren in Baden-Würtemberg sind
entrüstet, www.MC-Garagen.de dagegen ist
gerüstet, auch die Efeu-Novelle der rotgrünen
Landesregierung zu meistern. [1] Um sich
umweltpolitisch vermeintlich zu profilieren,
wollen die Stuttgarter ein Gesetz durchpeitschen,
das Bauherren abverlangt, teure ArchitektenPetersilie anzupflanzen. Neben vielen weiteren
Spielereien sollen entweder die Fassaden
oder die Dächer begrünt werden, koste es,
was es wolle und stifte es Schaden, so viel
es nur irgendwie kann. Dieses Ansinnen bringt
Bauherren auf die Palme. Da die Garagendächer
von MC-Garagen schon immer begrünt
werden konnten, scheidet Efeu an den
MC-Garagen: Natur und Garagenbau unter einem Dach
Garagenw änden a us, was fü r d ie gu te
Belüftung dieser Stahlfertiggaragen hinderlich
wäre. Vermutlich wird es so sein wie bei dem irrwitzigen Dämmstoffwahnsinn: Weist der Bauherr
die Unwirtschaftlichkeit nach, dann ist er von all diesem Unfug befreit. Doch werden sich die
wenigsten Untertanen der rotgrünen Diktatoren getrauen, den Klimarettern und den Planetenrettern
die Stirn zu bieten. Die bunte Republik Täuschland treibt es mal wieder auf die Spitze.

Städtebau und Natur
Es gibt kaum eine Maßnahme, die mehr Natur zerstört, als eine geschlossene Bebauung Haus an
Haus. Es gibt kaum eine Maßnahme, die mehr Agressionen erzeugt, als das Einpferchen von
Menschen in Hochhäuser an lauten Straßenschluchten. Und diese Dummheit des Stadtebaus wird
auch nicht ansatzweise durch Architekten-Petersilie ausgeglichen. Die größten Umweltprobleme
und riesige finanzielle Lasten rühren von dichter Besiedelung und von industrieller Landwirtschaft.
Wer in einer Streusiedlung lebt mit Blick auf den 50 oder 200 Meter weit entfernten Zaun des
Nachbarn, ist privilegiert. Er hat Platz für alle MC-Garagen, die seine Mitbewohner und er für Autos
und andere Zwecke brauchen und verhandelt mit entspannten Mitarbeitern in der Baubehörde.
Die kennen Streß nämlich nur von engen Dörfern und Städten.

Stahlfertiggaragen und Garagentore
Unbeschadet irgendwelcher irrwitzigen staatlichen Gängelungen bestehen die MC-Garagen und die
Hörmann Garagentore aus hochwertigen Baustoffen. Die günstigen Garagenpreise des Preisbrechers
aus Mannheim gehen niemals auf Kosten der Qualität. Die Fertiggaragen überdauern jede
Legislaturperiode und jeden Bundespräsidenten. MC-Garagen überzeugt durch Qualität, während
Politiker durch Wahlgeschenke zu überzeugen suchen. So ist ein Gewirr von widersprüchlichen
Behörden, Steuern und Subventionen entstanden, das über 50 Prozent des erarbeiteten Einkommens
aufsaugt. MC-Garagen sorgt durch seine gut belüfteten Garagen für schimmelfreie und rostfreie
Autos. Die Hörmann Garagentore bewahren vor Einbrecherbanden, die sich systematisch durch
das Land rauben. So gut wie niemand wird ertappt, denn die in osteuropäischen ehemaligen
Geheimdienstorganisationen bestens geschulten Fachkräfte verstehen ihr Handwerk perfekt. Da
helfen nur zertifizierte Hörmann Garagentore, die den Einbruchversuchen lange genug widerstehen
können. Mehr Wissenswertes aus Mannheim erzählen Fachberater von www.MC-Garagen.de beim
Ortstermin, der über die kostenfreie Servicenummer 0800 7711 773 vereinbart werden kann.
Quellen:
[1] www.tinyurl.com/Efeu-Novelle
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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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