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Kaufen statt Mieten: Grossraumgarage von MC-Garagen
Besser und sicherer als Stellplatz für einen
Bürgerbus ist eine Garage. Wenn es keine
gibt, kann mit www.MC-Garagen.de eine
Grossraumgarage gebaut werden - oder gleich
zwei. Bis es einen zweiten Bürgerbus gibt,
kann der zweite Stellplatz vermietet werden.
Je nach Finanzierung und Eigentümer kommt
der Bürgerverein selbst als Mieter in Frage.
Möglich ist alles, denn solch ein Bürgerverein
muss sowieso sehr findig und sehr wendig
sein, um den Betrieb eines Bürgerbusses zu
organisieren und aufrechtzuerhalten. [1][2]

Bürgerbusse ein Erfolgsmodell?
Seit 2013 gibt bereits eine Bachelorarbeit:
Gerade richtig für Bürgerbusse: MC-Garagen
"Bürgerbusse in Baden-Württemberg –
Erfolgsmodell einer alternativen Bedienungsform im ÖPNV?" [3] Seit Jahrzehnten verengen sich die
finanziellen Spielräume von Verkehrsträgern. Bürgerbusse mit ehrenamtlichen Fahrern füllen die
entstehenden Lücken zwischen Großraumbussen und Taxen, um überwiegend Senioren in ländlichen
Wohngebieten etwas mehr Beweglichkeit zwischen den Ortschaften zu ermöglichen. Auch wenn
eine Taxifahrt nur einen Bruchteil der monatlichen Fixkosten eines eigenen Pkws kostet, ist diese
für immer mehr Menschen immer noch zu teuer. Irgendwann versagen auch die Kräfte, um mit
einem Fahrrad bergauf und bergab zu fahren. Auch das Wetter beziehungsweise die Dunkelheit
verbieten aus Vernunftgründen schon einen Spaziergang auf einer Landstraße. Bei dem dichten
Autoverkehr ist es lebensgefährlich, auf einer Straße zu laufen oder mit dem Fahrrad zu fahren.
Landauf landab werden immer mehr Bürgerbusse gekauft und ihre Nutzung organisiert. Gut ist es,
wenn sie in einer Garage vom Preisbrecher aus Mannheim stehen.

MC-Garagen für Bürgerbusse
Bürgerbusse müssen auch bei Eisregen, Rauhreif und Schneefall einsatzbereit sein. Eine Garage
schützt vor widrigem Wetter. In betriebsfreien Zeiten müssen die Bürgerbusse vor Vandalismus
geschützt sein, damit die Einsatzbereitschaft erhalten bleibt und dem Betreiber unnötige Kosten
erspart bleiben. Die einbruchhemmend konstruierten Hörmann Garagentore bewahren den teuren
Bürgerbus vor Einbrechern und Garagendieben. Stahlfertiggaragen bestehen aus Stahlelementen,
die auf Fundamenten aus Stahlbeton verankert sind. Sie sind preiswerter als Stahlbetonfertiggaragen
und erfüllen für die meisten Bauherren und Investoren den gleichen Zweck. Sie bieten eine gute
Belüftung, die Betongaragen fehlt. Erst Lüftungslöcher, Ventilatoren und Lüftungsklappen bieten
ein wenig punktuelle Luftbewegung gegen Aufpreis. Die Stahlgaragen dagegen profitieren von
einem schmalen Luftschlitz rund um das Garagendach und von Durchlässigkeiten zwischen den
einzelen Stahlelementen - ohne Mehrpreis und ohne baulichen Aufwand.

Hörmann Garagentore für Bürgerbusse
Schwingtore und Rolltore, Seitensectionaltore und Deckensectionaltore von Hörmann sind mechanisch
gegen Aufhebeln gesichert. Dieses einbruchhemmende Konstruktionsmerkmal bleibt auch bei
einem Stromausfall erhalten. Fällt der elektrische Garagentorantrieb aus, wird das Garagentor
statt mit dem Handsender mit dem Schlüssel für einen hochwertigen Schließzylinder geöffnet. Der
Ortstermin wird über www.MC-Garagen.de oder 0800 7711 773 vereinbart.
Quellen:
[1] www.tinyurl.com/Buergerbus-Furtwangen
[2] www.tinyurl.com/Grossraumgarage-Buergerbus
[3] www.tinyurl.com/Buergerbusse-in-BW
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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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