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PM-2015-42-MC-Garagen mit eg-9322-schnee

MC-Garagen und der Wintereinbruch
Autofahrer mit einer bewährten Stahlfertiggarage von
www.MC-Garagen.de blickten am Morgen des 14. Oktober
2015 entspannt zum Fenster hinaus. Quer über Deutschland
brachte eine stabile Wetterfront in Höhenlagen ab 400
Metern vorübergehend ersten Schnee, während frostbedingt
erst wenige Tage zuvor die meisten Bäumen ihre Blätter
verloren haben. Autos stehen trocken in MC-Garagen aus
Mannheim. Autofahrer starten früh morgens bei jedem
Wetter, ohne sich um Eis, Rauhreif oder Schnee kümmern
zu müssen. [1]

Ganzjährig gut belüftet
Zwei unabänderliche Faktoren verursachen den täglichen
Luftaustausch: der schmale Luftschlitz rund um das flache
Garagendach und die Temperaturänderungen zwischen
Tag und Nacht. Garagen ohne diese Abluftmöglichkeit sehen
alt aus, ihre Hersteller sind ewiggestrigen Vorstellungen
verhaftet. Da MC-Garagen "nicht ganz dicht sind" - der
Garagenhersteller aus Mannheim trägt es mit Humor auf
solidem bauphysikalischem Fundament - darf feuchte
warme Luft ins Freie entweichen. Je wärmer Luft ist, desto
mehr Wasserdampf kann in ihr gelöst sein. Je wärmer Luft
Unbelastet von Schnee das Auto starten
ist, desto leichter ist sie, während kühlere Luft zu Boden
sinkt. Je wärmer Luft ist, desto höher ist der Gasdruck, es
sei denn, die Luft kann aus dem Garageninneren ins Freie entweichen. Bauherren und Garagenvermieter,
die offen für diese bauphysikalischen Zusammenhänge sind, bevorzugen gerne MC-Garagen, die
nicht ganz dicht sind. Der Vorzug liegt klar auf der Hand: Die Sonne schickt keine Rechnung, wenn
sie tagsüber auf die Fertiggaragen scheint, um das Garageninnere zu trocknen.

Ganzjähriger Einbruchschutz
Auch die Hörmann Garagentore können sich sehen lassen. Sie bewirken, dass Einbrecher draußen
bleiben müssen - wie Hunde vor einem Metzgerladen. So ein Garagentor "riecht" zwar nach leichter
Beute, doch die Aufschiebesicherung macht aus einem ganz einfachen Grund jeden Einbruchversuch
zu einem vergeblichen Einbruchversuch mit Lerneffekt. Die Einbrecher entwickeln einen "Riecher"
für Hörmann Garagentore und machen künftig einen großen Bogen um diese zuverlässige und
bewährte Garagenausstattung. Der Dreh- und Angelpunkt ist nämlich die Zeitverzögerung, die beim
Aufhebeln entsteht. Es artet in ein nerviges Gefummel aus, als würde das Garagentor wie eine
Gummiwand zurückweichen, aber gleichzeitig nicht aus der Zarge springen. Die Diebe geben auf
und ziehen weiter. Das ist genau der erwünschte Effekt, auf den Autofahrer sich verlassen können.
Prinzipiell ist kein Hindernis absolut, sondern kann mit beliebigem Aufwand in beliebig langer Zeit
überwunden werden. Doch solche Laborversuche haben nichts mit den Einbrecheralltag zu tun.

Ganzjährig Ortstermine
Um die Garagen vor Ort mit Bauherren und Garagenvermietern sorgfältig zu planen, nehmen die
Fachberater von MC-Garagen Ortstermine wahr. Durch die systematische Beratung werden die
Möglichkeiten im Spannungsfeld von Behördenauflagen, Platz auf dem Grundstück und dem Bedarf
ausgeschöpft: Kontaktaufnahme über www.MC-Garagen.de und die Servicenummer 0800 7711 773.
Quellen:
[1] www.youtube.com/watch?v=zBAATsLdU_g
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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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