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Garagenangebote und Kundenservice: Was Bauherren
über die Fertiggaragen von MC-Garagen gesagt haben
Die Geschäftsführung von www.MC-Garagen.de ist bewußt kundenorientiert und qualitätsbewußt
gehalten. Einer solchen Geschäftsphilosophie zu folgen, hat sich stets für alle Unternehmungen
ausgezahlt und wird von Kunden honoriert. Der
Geschäftsführer Dipl.-Ing. Matthias Chachulski
von MC-Garagen aus Mannheim kann daher
zufrieden die Entwicklung seines Unternehmens
beobachten. Gleichzeitig ist ihm auch bewußt,
daß in den Kundenäußerungen ebenfalls Impulse
zur Optimierung der Geschäftsführung enthalten
sind. Die Kommunikation zwischen Kunden und
MC-Garagen ist daher für beide Seiten wertvoll.

Was einige Kunden mitgeteilt haben
*****
"Ich war überrascht, wie zügig und
www.MC-Garagen.de
unkompliziert alles abgelaufen ist. Sie kümmern
sich wirklich und zuverlässig um Ihre Kunden und das auf eine Weise, die einem richtig positiv
auffällt. Sie arbeiten sehr zuverlässig und schnell. Ich bin sehr zufrieden und danke Ihnen für Ihre
kompetente Arbeit. "Erik K. in Absberg
***** "Ich bin nicht nur sehr zufrieden mit Ihrem Service, zu Beginn unseres Vertragsverhältnisses
haben Sie mich auch sehr positiv mit der außerordentlich schnellen Bearbeitung meiner doch
etwas speziellen Wünsche überrascht! Ihre Arbeit ist zum Weiterempfehlen, machen Sie bloß
weiter so! "Robert F. in Staffelstein
***** "Super freundlicher und schneller Service, den man jederzeit weiter empfehlen kann. Vielen
Dank. "Ulrich Z. in Essen
***** "Ich habe eine sehr gute Erfahrung mit der Zusammenarbeit Ihrer Firma gemacht. Kompetent,
zuverlässig und immer freundlich. Super! "Sandra E. in Argenbühl
***** "Prompt. Kompetent. Effizient! Alles lief sehr schnell und zu meiner völligen Zufriedenheit.
Der Service ist sensationell! "Maximilian S. in Wilhermsdorf
***** "Nochmals herzlichen Dank für Ihre kundenfreundliche und kulante Hilfe. Wir möchten uns
bei Ihnen und Ihren fleißigen Mitarbeitern für die schnelle und unkomplizierte Umsetzung unserer
Wünsche bedanken. "Michael B. in Dillingen
***** "Sie haben uns kompetent beraten und das Team hat sauber, ordentlich und schnell
gearbeitet. Dafür ein Lob und vielen Dank. "Simone N. in Magdeburg
***** "Wir möchten uns auf diesem Weg für die freundliche und kompetente Beratung bedanken.
Ihr Team ist wirklich spitze! Wir werden Sie auf jeden Fall weiter empfehlen. "Stephan B. in Ansbach
***** "Freundliche, kompetente Beratung. Kurz, nachdem wir uns an die Firma gewandt haben,
kam der prompte Rückruf von einem der Mitarbeiter. Sehr gut! "Martin B. in Schwalbach

Der Kontakt zu den Fachberatern von MC-Garagen
Die Fachberater von MC-Garagen nehmen zwischen Kunden und Hersteller die Schlüsselfunktion
wahr. Sie erschließen den Kunden das volle Potential einer Stahlfertiggarage von der Planung, der
Bauvorbereitung bis hin zur Fertigstellung der Fertiggarage, die weitestgehend den Wünschen
und Bedürfnissen des Bauherren entspricht. Damit werden die Erwartungen eingelöst, die auf
www.MC-Garagen.de geweckt werden. Dort finden interessierte Bauherren das Kontaktformular
und die kostenlose Service-Telefonnummer 0800 7711 773, um innerhalb und außerhalb der
Geschäftszeiten ihre Anliegen schriftlich oder fernmündlich vorzutragen. Die einfache Kontaktaufnahme
kann der Beginn einer langen Freundschaft sein. MC-Garagen sind auf eine Nutzungsdauer von 30
bis 50 Jahren angelegt
Kundenstimmen

www.garagen-nachrichten.de/garagen-preise

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.

Unternehmenskontakt

MC-Garagen
Dipl.-Ing. Matthias Chachulski
Wittener Straße 9-13
68219 Mannheim
Deutschland
Telefon 0800 7711 773
Telefax 0621 828 0515
Info at Garagen1a.de
www.MC-Garagen.de

Pressekontakt

Hans Kolpak
Fabrikstraße 2
66981 Münchweiler a.d.R.
Deutschland
Telefon: 06395 910 8010
Hans-Kolpak at
publicEffect.com
www.Fertiggaragen.be

