Veröffentlicht am 20.03.2015 15:51

PM-2015-12-MC-Garagen mit mc-einzel-pic-7

Was hat die Sonnenfinsternis
dem Garagenbau gebracht?
Die zivilisierte Menschheit kann aufatmen:
kein Stromausfall - kein Weltuntergang [1]. Der
Garagenbau mit www.MC-Garagen.de geht
unterbrechungsfrei weiter. Vladimir Putin
und Barack Obama haben am 19. Juni 2012
miteinander gelacht [2] [3] und sie werden
es wohl auch 2015 wieder tun - trotz einer
partiellen Sonnenfinsternis in Nordeuropa.
Die Stahlfertiggaragen von MC-Garagen aus
Mannheim sind auf die Sonne angewiesen.
"Die Sonne bringt es an den Tag." heißt es
oft, doch in diesem Fall verantwortet die
Sonne die gute Belüftung in den MC-Garagen,
weil sie für Temperaturwechsel im Inneren
dieser Fertiggaragen sorgt. Täglich dehnt
MC-Garagen: gut belüftet, weil von der Sonne beschienen
sich die Innenluft aus und entweicht samt
verdunstetem Kondenswasser durch einen schmalen Luftschlitz rund um das Garagendach ins Freie.
Warum ist eine fortlaufende Lüftung so wichtig? Wasser und Luftfeuchtigkeit, Sporen und Wärme
bilden die Zutaten für Schimmelkulturen. Schimmel in Garagen ist neben einem Garagenbrand so
ziemlich das Letzte, was ein Autofahrer sich wünscht.

Die Sonnenfinsternis am 20. März 2015
Letztlich hat die Sonnenfinsternis zum Frühlingsanfang den MC-Garagen nur einen zusätzlichen
Temperaturwechsel gebracht. Ein paar Wolken hätten es auch getan. Wozu also all dieser Wirbel
durch Journalisten um ein bißchen Sonnenfinsternis? Der blaue Himmel war etwas dunkler als
sonst und jede Bewölkung hätte mehr Licht geschluckt, wäre sie als Schönwetterwolke plötzlich
aufgetreten. Eine partielle Sonnenfinsternis ist keine totale. Aufgrund der extrem klaren dunstarmen
Luft im westlichen Sachsen war selbst die zu zwei Dritteln verdeckte Sonne noch viel zu hell, um
einen flüchtigen Blick auf sie zu werfen. Der Panikmodus in den menschlichen Gehirnen machte
www.netzfrequenzmessung.de unerreichbar. Übrigens: Nachts scheint keine Sonne und der Wind
schwankt ständig. Darüber regt sich kaum jemand auf, obwohl dadurch alle zuverlässigen Kraftwerke
unwirtschaftlich werden und zur Außerbetriebnahme angemeldet werden müssen. [4]

Das Gute bleibt: Hörmann Garagentore
Unabhängig von Sonnenfinsternissen und Mondfinsternissen entfaltet jahrein und jahraus Hörmann
Garagenausstattung aus Steinhagen ihren vielfältigen Nutzen zugunsten vieler Autofahrer. Die
betriebssicheren Funktionen bei unfallverhütenden und Einbrüchen vorbeugenden Konstruktionen
sind gepaart mit Bequemlichkeit und Komfort im Alltag.

Das Gute bleibt: MC-Garagen
Unabhängig von Sonnenfinsternissen und Mondfinsternissen entfalten jahrein und jahraus bewährte
Stahlfertiggaragen von MC-Garagen aus Mannheim ihren vielfältigen Nutzen zugunsten vieler
Autofahrer. Die gute Belüftung bewahrt Garagennutzer vor Schimmelkulturen, Feuchteschäden
und erhält so den Wert des Autos und des Autozubehörs. Ein Ortstermin mit einem Fachberater
von www.MC-Garagen.de kann schriftlich über das Kontaktformular oder telefonisch über die
Servicenummer 0800 7711 773 vereinbart werden.
Quellen:
[1] www.tinyurl.com/Sonnenfinsternis-Pumpspeicher
[2] www.youtube.com/watch?v=OfUFSa7S1xY
[3] http://en.wikipedia.org/wiki/2012_G-20_Los_Cabos_summit
[4] www.NAEB.tv
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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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