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Die nächste Fertiggarage kommt von MC-Garagen:
Information ist kein Zufall
Den passenden Anbieter für Fertiggaragen zu finden,
ist heute kein Zufall mehr. Ob Investor oder Bauherr,
beide kommen voll auf ihre Kosten. Es rechnet sich
nämlich. www.MC-Garagen.de aus Mannheim liefert
nach Deutschland, in die Schweiz und nach Österreich.
Für die perfekt gestalteten Einzelgaragen, Doppelgaragen
und Reihengaragen gibt es 120 Standard-Typen als
Basis des Direktkauf-Angebots. Sondergrößen werden
ohne große Preisaufschläge für den Kunden an die
örtlichen Bedürfnisse angepasst. Telefonische Beratung
und Besuch des Fachberaters von MC-Garagen vor Ort
geben die notwendige Planungssicherheit, mit der aus
Erfahrung die notwendigen Fragen abgeklärt werden.

www.MC-Garagen.de

Warum wird zum Beispiel immer wieder eine Garagenbreite von dreieinhalb bis vier Metern
empfohlen, wenn doch ein zweisitziger Kleinwagen nur anderthalb Meter breit ist und Stoßkanten
aus Kunststoff hat? Ein bequemes Einsteigen und Aussteigen ist doch heute das Mindeste, was
man sich gönnt. Es genügt ja, ab und zu auf Billigparkflächen stehen zu müssen, wo an der Größe
des Parkplatzes gespart wird. Auch das ist eine Form von Zielgruppenansprache.
Die großen, breiten Sektionaltore setzen sich bei den Kunden immer mehr durch. Es sind keine
störenden Wandstege im Weg und der vorhandene Raum wird besser für Geräte und Gartenmöbel
genutzt. Und außerdem ist bei einer Fahrzeuglänge von 2,50 Metern genügend Stauraum vor
dem Fahrzeug vorhanden. In Anlehnung an die Konstruktion des Haupthauses entscheidet sich
mancher Bauherr für ein Satteldach. Zusätzlicher Stauraum unter dem Dach der Garage ist ideal
für leichte und sperrige Gegenstände, die nicht so oft gebraucht werden.
In Ballungsräumen liegt manch ein Grundstück brach, das nicht für einen öffentlichen Park oder
Spielplatz oder anderen Erholungsraum geeignet ist, aber baulich genutzt werden kann. Wenn
solch ein Grundstück frei von Bauschutt ist, bietet sich Investoren eine hervorragende
Gelegenheit zu einem guten und interessanten Renditeobjekt mit Reihengaragen. Je nach
Fundament fällt kaum Aushub an und so läßt sich der Garagenbau abhängig von der Lage gut
kalkulieren. Garagen werden in alten Stadtvierteln hoch gehandelt, weil vor 90 oder 120 Jahren
großer Bedarf an Individualfahrzeugen lange nicht die Priorität genoß wie heute. Von der DreierGarage bis hin zu Garagenhöfen mit über hundert Einheiten hilft MC-Garagen in allen Punkten,
das Objekt korrekt zu planen und zeitgerecht auszuführen. Service-Qualität und Kundenkontakt
genießen bei MC-Garagen hohe Priorität. Telefonisch ist das Fachberater-Team unter der Hotline
0180 500 5394 oder per Telefax während der Geschäftszeiten erreichen. Auf der Internetseite
www.MC-Garagen.de ist ein Kontaktformular oder Kunden fragen direkt per E-Mail an.
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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.

