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Fertiggaragen von MC-Garagen: Wegen der
Vorzüge voll im Trend
Fertiggaragen werden weitaus häufiger gebaut als
gemauerte Garagen. Diesem Trend seit Jahrzehnten
verdankt www.MC-Garagen.de aus Mannheim
seine Existenz. Der Geschäftsführer Dipl.-Ing.
Matthias Chachulski ist auch Namensgeber für die
Unternehmensbezeichnung MC-Garagen. Warum
sind Fertiggaragen so beliebt?
Vorzüge von Stahlfertiggaragen
Die Bauzeit ist kurz und die Anschaffungskosten
sind geringer als für eine gemauerte Garage oder
www.MC-Garagen.de
für eine Stahlbetonfertiggarage. Im Einzelfall
entscheiden sich Bauherren für ein Carport, doch meistens wird aus mehreren Gründen eine
Fertiggarage gewählt. Ein wesentlicher Vorteil einer Fertiggarage ist die mögliche individuelle
Gestaltung. Auch gemauerte Garagen bewegen sich in einem gesteckten Rahmen von Bedingungen
und eine genaue Länge von zehn Zentimetern mehr oder weniger ist kein tragender Grund für eine
wesentlich teurere Lösung. Auch mit Fertiggaragen lassen sich die Wünsche und Vorstellungen des
Bauherren verwirklichen. Ob Flachdach, begrüntes Dach oder Satteldach für zusätzlichen Stauraum
– alles ist machbar. Selbst die Oberflächen von Schiebetoren oder Sectionaltoren von Hörmann
können variiert werden. Und da eine Fertiggarage mehr als ein Kraftfahrzeug beherbergen kann,
wie weitere Autoausrüstung, Zweiräder und Gartengeräte, sind der Planungsfreude keine Grenzen
gesetzt. Eine Garagentür oder ein Fenster erweitert die Nutzung genauso wie ein Rückwandtor, um
ein Fahrzeug ins Grundstücksinnere zu fahren, das an dieser Stelle auch überdacht sein kann.
Der Markt für Fertiggaragen
Solange neue Eigenheime geplant und gebaut werden, werden Einzelgaragen, Doppelgaragen oder
Großraumgaragen gebraucht. Hinzu kommt noch der Ersatzbedarf für Uraltgaragen, die zu klein
sind und für Häuser, die ihren Eigentümer wechseln und noch nicht mit Garagen versehen sind. Die
große Anzahl von Anbietern unterstreicht den Bedarf, der auch gedeckt wird. Interessant zu wissen
ist auch, daß eine Fertiggarage auch für andere Zwecke genutzt werden kann. Es gibt Supermärkte,
die saisonal wechselnd Waren im Außenverkauf anbieten. Einen Teil der Parkfläche neben dem
Haupteingang für eine Großraumgarage zu nutzen, ist für selbständige Marktleiter eine Überlegung
wert. Große sperrige Artikel sind möglicherweise nicht für die kleinen Kassen im Supermarkt
geeignet. Sie können so bequem im Außenbereich erworben und eingeladen werden. Jegliche
andere denkbare Nutzung, die keine Heizung im Winter erfordert, aber einen trockenen Platz, ist
mit einer Fertiggarage preiswert realisierbar.
Die Vorgehensweise der Fachberater von MC-Garagen
Interessierte Kunden finden über den Internetauftritt www.MC-Garagen.de zu MC-Garagen aus
Mannheim und verschaffen sich einen groben Überblick von den Möglichkeiten. Der Griff zum
kostenlosen Telefon 0800 7711 773 ist ein nächster Schritt, um erste Fragen zu klären und den
Kontakt zu einem Fachberater herzustellen. Dieser wird dem Kunden helfen, die Planungsunterlagen
für die Bauanzeige oder den Bauantrag zusammenzustellen. Sind diese Punkte vorbereitet, steht
der Ortstermin an, um die Entscheidung für ein Fundament zu treffen. Es können Punktfundamente,
ein u-förmiges Ringfundament oder eine Betonbodenplatte genutzt werden. Das genaue Aufmaß
stellt sicher, daß die baubehördlichen Vorschriften für das konkrete Grundstück eingehalten
werden. Auch die optische Gesamtwirkung wird durch die Erfahrung des Fachberaters optimiert.

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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