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Mit Bauantrag oder Bauanzeige zur
Fertiggarage von MC-Garagen
Auf www.MC-Garagen.de ist die Notwendigkeit,
den Bau einer Fertiggarage von der zuständigen
Baubehörde genehmigen zu lassen, nur kurz
erwähnt. Das landesspezifische Baurecht stellt in
jeder Gemeinde sicher, daß die Interessen zweier
Nachbarn auch dann gewahrt bleiben, wenn
nachträglich auf einem Wohngrundstück neben
dem Wohnhaus eine Fertiggarage erbaut werden
soll. Genau genommen, ist die Situation auf
jedem Grundstück anders, so daß keine
allgemeingültigen Aussagen getroffen werden
können. Der Fachberater von MC-Garagen ist
dem Bauherren jedoch eine erfahrene Hilfe, um
zügig und ohne großen Zeitaufwand die richtigen
Schritte zu gehen, um der Wunschgarage näher
zu kommen.

www.MC-Garagen.de

Bauanzeige oder Baugenehmigung?
Die für das Baurecht zuständigen Mitarbeiter bei einer Gemeinde oder einer Stadt wissen beim
Nennen der konkreten Adresse eines Grundstückes sofort, was im Einzelnen zu beachten ist. Eine
Bauanzeige ist in der Abwicklung weniger aufwändig als eine Baugenehmigung. Hierbei sind die
Unterlagen von MC-Garagen mit der Baubeschreibung die konkrete Information, die vorgelegt
werden muß. Die geplante Lage der Garage muß beachtet werden, um Konflikten durch eine
Grenzbebauung vorzubeugen. In diesem Zusammenhang kann ein freundlicher Kontakt zum
betroffenen Nachbarn die Atmosphäre auflockern.
Kaufvertrag und Baugenehmigung
Ist ein Kaufvertrag über einen Fertiggarage mit MC-Garagen zustandegekommen und es wird keine
Baugenehmigung erteilt, dann sind beide Parteien frei von den eingegangenen Verpflichtungen. Der
Bauherr hat in solch einem seltenen Fall keine Zahlungen an MC-Garagen zu leisten.
Flurkarte und Aufmaß
Auf einer aktuellen Flurkarte wird die genaue Stelle der geplanten Fertiggarage eingezeichnet, die
dann auch verbindlich einzuhalten ist. Da das Ausfüllen der Formblätter für den Fachberater von
MC-Garagen eine vertraute Materie ist, kann er im Beratungsgespräch passende hilfreiche Hinweise
geben. Im ersten Kontaktgespräch unter der kostenlosen Servicenummer 0800 7711 773 können
Bauherr und Fachberater bereits abstimmen, wer welche Erkundigungen einzieht, um das
Planungsgespräch vor Ort optimal vorzubereiten.
Die Vorteile einer Fertiggarage nutzen
Wer eine Garage an seinem Haus nutzen will, ist gut beraten, eine Fertiggarage zu wählen. Die
maßgeblichen Faktoren für eine lange Nutzungsdauer, die moderne Handhabung bei der Gestaltung
und Benutzung und schließlich noch der günstige Preis der Stahlfertiggarage im Vergleich zur
Stahlbetonfertiggarage machen die Spitzenposition einer Fertiggarage aus. Der passende Putz und
ein passendes Dach, ein geschmackvolles Garagentor und ein praktischer Torantrieb mit
Fernsteuerung bedeuten für Autofahrer ein sehr geschätztes Attribut in einem bequemen
Autofahrer leben. Der Besuch des Internetauftrittes www.MC-Garagen.de kann der erste Schritt zu
einer guten Entscheidung sein.
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.
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