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V olltr e ffe r : 2 z u 1 fü r K u n d e n von MC - G ar age n
2:1 Spielstand bedeutet Sieg und Gewinn für eine Fußball-Mannschaft.
Für Kunden von MC-Garagen bedeutet 2:1 ein Volltreffer in Preis
und Leistung. Deshalb ist jetzt die Zeit, auf www.MC-Garagen.de
einen ersten Eindruck zu gewinnen und über Telefon 0621 819
1707 erste Fragen zu klären, um ein Angebot für eine Fertiggarage
zu erhalten, die in jeder Beziehung ein Volltreffer ist.
Vorteile einer Fertiggarage
Wer sich nach den Vorteilen von Fertiggaragen erkundigt, weiß die
fachkundige Beratung der Mitarbeiter von MC-Garagen zu schätzen.
Ist doch der Ausgangspunkt aller Überlegungen, eine Garage zu
www.MC-Garagen.de
nutzen, die ihren Zweck erfüllt, zum Haus paßt und komfortabel in
der Benutzung ist, ohne in die finanziellen Dimensionen einer Architekten-Einzelanfertigung
einzudringen. Ein Satteldach kann als Stauraum dienen, ein Flachdach kann begrünt sein oder als
Sonnenterasse dienen. In allen Fällen entsteht eine neue Fläche direkt am Haus, um die
Niederschläge zu sammeln und für die Vegetation im Garten oder für das Speisen eines
Gartenteiches zu nutzen. Der Phantasie sind auch mit Fertiggaragen von MC-Garagen keine
Grenzen gesetzt, weil die Einzelteile sehr flexibel zusammengestellt, sicher verbunden und bei
höchsten Anforderungen einer langen Nutzungsdauer dienen. Da die Grundrisse sehr
unterschiedlich ausfallen können, ist in jeder Richtung Raum für weitere Gegenstände oder
Nutzungen neben dem Abstellplatz für das Kraftfahrzeug vorhanden, das in einer belüfteten Garage
optimal geschützt ist und im Wert bewahrt wird.
Design und Oberfläche einer Fertiggarage
Es gibt immer mehr Bauherren, die ihrer Vorliebe zu einer spezifischen Architektur Raum gegeben
haben. Immerhin ist ein Haus wie kaum ein anderes Besitztum die Gelegenheit, persönlichen
Geschmack und örtliche Bedürfnisse unter einen Hut zu bringen. Sterile Vorgaben wie weiße
Außenwände und Schieferbedeckung für alle Gebäude bilden in der bunten Republik Deutschland,
wo auch die Fußball-Trikots vielerlei Farben aufweisen, eher die Ausnahme. Deshalb sieht man der
Fertiggarage nicht mehr an, wie sie zustandekam. Die Optik des Haupthauses dient als Vorgabe
und die Garage wird passend gestaltet, um sich harmonisch in das Gesamtbild zu fügen.
Größe und Nutzung einer Fertiggarage
Unabhängig davon, ob zwei Fahrzeuge untergebracht werden sollen, ist zu überlegen, eine
Doppelgarage zu bauen oder eine Kombination aus Carport und Garage unter gemeinsamem Dach.
Da eine Doppelgarage ohne Trennwand auskommt, steht einer flexiblen gegenwärtigen und
zukünftigen Nutzung nichts im Wege. Besonders in Bebauungsgebieten wie Mooren oder in
Gewässernähe, wo eine Unterkellerung nicht in Frage kommt, aber oft genug die Grundstücke groß
genug für mehr Garagenfläche ist, bietet sich an die Garage über das Mindestmaß einer kleinen
Garage für einen Pkw auszudehnen. Es ist preiswerter, die geplante Fertiggarage dem Bedarf
entsprechend größer zu gestalten, als an anderer Stelle ein separates Gebäude für einen Schuppen
oder für ein Gartenhaus aufzubauen. Käufer von www.MC-Garagen.de sind immer Gewinner, auch
wenn sie keine Fußballfreunde sind.
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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.

