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Bedarfsgerecht mit einer Stahlgarage
von MC-Garagen
Optik, Gebrauchswert und Preis machen eine
Stahlgarage von www.MC-Garagen.de zu
einer erstrangigen Empfehlung, wenn
Hausbesitzer untereinander erwägen, wie sie
ihren Bedarf an einer modernen Fertiggarage
mit einer Nutzungsdauer von 30 bis 50
Jahren decken.
Die Optik einer MC-Garage
Das Flachdach kann einfach ausgeführt sein
oder begrünt sein. Das Satteldach gibt es
giebelständig oder traufenständig in
harmonischer Deckung zum Hauptgebäude.
www.MC-Garagen.de
Der Außenputz ist genauso farblich variabel
wie die Blende. Das Garagentor kann als
Schiebetor ein Fischgrätmuster oder Längsmuster, als Sektionaltor aus den Einzelelementen gegliedert
sein oder optisch aus Rechtecken. Der stabile und auf langfristige Nutzungsdauer ausgelegte Kern
des Gebäudes wird vom flüchtigen Beobachter nicht wahrgenommen. Er ist beeindruckt von dem
haltbaren Putz und beeindruckt von der Erweiterbarkeit des Garagengebäudes.
Der Gebrauchswert einer MC-Garage
Die variablen Größen lassen zu, die Fertiggarage genau an die örtlichen Verhältnisse anzupassen
und den Grundriß so zu gestalten, daß Arbeitsflächen, Lagerflächen und die Stellfläche für das
Fahrzeug zu einem hohen Gebrauchswert der Garage führen. Je nach Lage auf dem Grundstück
und nach Verbindungsweg zum Eingang des Wohnhauses, kann ein überdachter Fußweg eine sehr
bequeme Möglichkeit sein, mit den Einkäufen trockenen Fußes ins Haus zu gelangen. Wenn die
Garage gleichzeitig als Hobbyraum dient, dann ist sie wegen ihrer trockenen Luft auch bei Regen
oder Schnee ein guter Platz, um Werkzeuge und Baumaterialen zu lagern. Lediglich Werkstoffe, die
frostfrei oder wärmer als 5 Grad Celsius gelagert sein müssen, finden ihren Platz im Keller oder im
Abstellraum des Hauptgebäudes.
Der Preis einer MC-Garage
Preislich unschlagbar sind Stahlgaragen, weil der Transport und Montageaufwand geringe Kosten
verursacht und das Gesamtgewicht kein so aufwändiges Fundament erfordert wie eine Stahlbetongarage
oder eine gemauerte Garage. Da jede Fertiggarage ein Unikat ist, macht es auch keinen Sinn, zu
Vergleichszwecken Preistabellen zu veröffentlichen. Die Beratung des Fachberaters vor Ort
berücksichtigt die einmaligen örtlichen Verhältnisse und führt zum optimalen Angebot, das immer
wesentlich unter den Angeboten liegt, die für eine Stahlbetonfertiggarage oder für eine massiv
gemauerte Fertiggarage abgegeben werden können. Es gibt Richtwerte für die Werkstoffe und für
die nachgewiesene bauliche Qualität. Ein Hersteller, der diese verschleiern würde, wäre binnen
weniger Wochen vom Markt des Garagenbaus verschwunden. Außerdem liegt die hervorragende
sprichwörtliche Qualität des Zubehörs und der Ausstattung von Hörmann Toren und Antrieben
außerhalb des Einflußbereiches von MC-Garagen. Daher ist es gut, nicht nur den Internetauftritt
www.MC-Garagen.de anzuschauen, sondern auch die kostenlose Servicenummer 0800 7711 773
anzurufen, um einige grundsätzliche Fragen zu klären und anschließend um einen Termin mit
einem Fachberater von MC-Garagen zu bitten.
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 MCGaragen unterstützen jeden Kunden umfassend beim
Planen und beraten jeden Kunden ausführlich. Kunden
schätzen die kurzfristige und pünktliche Lieferung.
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