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MC-Garagen – da erblaßt nicht nur der Nachbar
Garagenbau ist Vertrauenssache durch und durch. Eine
Fertiggarage nach Maß, gebaut und geliefert durch MCGaragen aus Mannheim, beflügelt Bauherren in der
Schweiz, in Österreich und Deutschland. Während eine
Garage „von der Stange“ im Gewühl des Häusermeeres
untergeht, sorgen MC-Garagen von www.MC-Garagen.de
für Gesprächsstoff. Zuerst sind es die Nachbarn, die bei
den Vorbereitungen auf dem Grundstück und beim Bau
der Einfachgarage oder Doppelgarage zuschauen und
dann irgendwann vielleicht die ungebetenen Gäste, welche
das Nachsehen haben, weil das Auto sicher und geschützt
untergebracht ist. Damit die Nachbarn nicht vor Neid
erblassen, gibt es nur eines: Auch die Hotline 0621 819
1707 von MC-Garagen anrufen und selber kaufen.

www.MC-Garagen.de

Die Vorteile einer eigenen Garage sind schlagende Argumente und tragende Gründe. Per
Bauanzeige oder durch eine Baugenehmigung wird die Voraussetzung für das Fundament
geschaffen, auf dem die maßgefertigte Fertiggarage steht. Die geschlossene Bauweise mit der
Zwangsbelüftung erhält den Wert des Automobils und mindert die Gefahr von Korrision. Im
Winter entfällt wie auch bei einem Carport das Entfernen von Schnee und Eis. Kondenswasser
und eingefrorene Schlösser oder Türgummis haben noch keinen Autofahrer beglückt. Der Motor
hat schneller seine Betriebstemperatur erreicht, weil keine Zugluft durch Winde das Fahrzeug
auskühlen. Die Garagenwände geben die Außentemperaturen verzögert an das Auto weiter, was
umgekehrt im Sommer ein kühleres Fahrzeug bedeutet und die Kosten der fahrzeugeigenen
Klimaanlage mindert.
Vandalismus und Diebstähle sind nahezu ausgeschlossen, denn ungebetene Gäste gehen gerne
den Weg des geringsten Widerstandes. Und der führt in der Regel zum Nachbarn auf einen
offenen Parkplatz, der noch keine MC-Garage sein eigen nennt. Rund um Auto und Garten gibt es
eine Reihe von Gegenständen und Geräten, die schon aus praktischen Gründen unter Verschluß
sein sollten. Das kann der Dachgepäckträger für die Skiausrüstung sein oder der zweite Satz
Räder für den Sommer oder Winter oder einige Zubehörteile für das Fahrzeug, die nur gelegentlich
gebraucht werden. Die beliebig erweiterte Garage bietet den notwendigen Platz, um alles dort zu
haben, wo es bei Bedarf gebraucht wird. Ist die Garage mit einer rückwärtigen Tür zum Garten
ausgestattet, sind auch die Gartengeräte schnell und bequem greifbar. Warum eine Gartenhütte
aufstellen, wenn Rasenmäher und Fahrräder in der Garage untergebracht werden können?
Der Direktkauf einer Fertiggarage beim Hersteller zum zwei für eins Tarif verbunden mit der
inklusiven umgehenden bundesweiten Lieferung oder nach Österreich und der Schweiz ist
finanziell vorteilhaft. Ausgehend von 120 Standardmodellen für hochwertige Fertiggaragen sind
alle nur praktisch denkbaren Variationen lieferbar. Kunden wählen bei www.MC-Garagen.de
zwischen Einzelgaragen und Doppelgaragen, Satteldachgaragen oder Reihengaragen. In jedem
Fall entsteht in Kombination mit dem bestehenden Eigenheim ein harmonisches Gesamtbild.
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Unternehmensinformation
Die Erfahrung und ständige Weiterentwicklung beim Planen und Produzieren von Fertiggaragen und
Garagen 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 MC-Garagen unterstützen jeden Kunden umfassend beim Planen und beraten jeden Kunden
ausführlich. Kunden schätzen die kurzfristige und pünktliche Lieferung.

