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Fertiggaragen in Topqualität für Deutschland, Österreich und Schweiz
vom Preisbrecher MC-Garagen
Auf www.MC-Garagen.de wird lebendig
dargestellt, wie die Geschäftsführung und
die Mitarbeiter von MC-Garagen aus
Mannheim sich auf die Kunden eingestellt
haben. Geschäftsführer Dipl.-Ing. Matthias
Chachulski: „Wir wissen, daß wir seit Jahren
ein gutes Produkt liefern und aufbauen. Doch
erst durch unsere zufriedenen Kunden
www.MC-Garagen.de
erhielten wir die Bestätigung und das
notwendige Feedback, um die MC-Garagen zu optimieren und an den Bedürfnissen unserer
Kunden zu orientieren und weiterzuentwickeln.“. In allen Phasen der Kundenbeziehung vom
ersten Interesse bis zur Qualitätskontrolle nach der Baufertigstellung ruht die Aufmerksamkeit
des Herstellers von Fertiggaragen auf dem Möglichen und dem Machbaren. Auch wenn ein
Unternehmen langfristig nur erfolgreich besteht, wenn es Gewinne einfährt und Rücklagen
schafft, so ergeben sich mitunter Situationen, die entweder dem Kunden oder dem Hersteller
Gelegenheit zur Beweglichkeit bieten.

Liefergebiet von MC-Garagen
Aufgrund der erfolgreichen Entwicklung in Deutschland ist die erfolgreiche Ausdehnung nach
Österreich und in die Schweiz gelungen. Was den Deutschen recht ist, kann den Österreichern und
den Schweizern billig sein. Gute Qualität setzt sich überall durch. Auch wenn es zwischen Bern, Wien
und Flensburg sprachlich individuelle Ausprägungen gibt, so ist die gemeinsame deutsche Sprachwurzel
eine Hilfe, die Eigenschaften und die Qualität der Fertiggaragen von MC-Garagen zu kommunizieren.
Eine Hilfe hierbei sind die Beispielfotos und die Einzelgaragen und Doppelgaragen, Satteldachgaragen
und Reihengaragen, die bereits gebaut worden sind. Auch die Kombinationen von Fertiggarage
und Carport zeugen von der Vielfalt im Garagenbau, die mit MC-Garagen realisiert wird.

Ausstattung von MC-Garagen

Eine Fertiggarage benötigt ein Fundament. Das können Punktfundamente, ein Streifenfundament
oder eine Bodenplatte sein. Nur das Gebäude selbst wird von MC-Garagen hergestellt. Ein individuell
gedecktes Satteldach mit den gleichen Dachschindeln wie das Hauptgebäude ist möglich, was
konsequenterweise nicht zum Standardlieferumfang von MC-Garagen gehört. Das Garagentor
samt Torantrieb und Handsender, ein Garagenfenster oder eine Garagentür stammen von Hörmann
aus Steinhagen. Hörmann liefert je nach Wunsch ein Schiebetor oder ein Rolltor, ein senkrechtes
oder ein seitliches Sectionaltor. Für die Optik und die Farben gibt es Varianten, so daß es sich
immer lohnt, danach zu fragen, um den persönlichen Wunschvorstellungen an die neue Garage
möglichst nahe zu kommen.

Planung von MC-Garagen

Wer über das Kontaktformular oder über die vom Festnetz aus gebührenfreie Rufnummer 0800
7711 773 den Kontakt zum Anbieter sucht, findet recht schnell Kontakt zum Fachberater, der die
persönliche Beratung vornimmt. Dies beginnt bereits mit dem ersten Telefonat, um den Ortstermin
so gut wie möglich vorzubereiten. Sämtliche Unterlagen müssen zusammengestellt werden, um
dann beim Ortstermin die genaue Lage der Fertiggarage zu bestimmen und über die Gestaltung
und Ausstattung vertragsreif zu entscheiden. Auch wenn die baurechtlichen Bestimmungen sich
von Bundesland zu Bundesland unterscheiden, ist es wichtig, die konkrete Situation des Grundstückes
zu berücksichtigen. Es ist eben nicht nur eine Geschmacksfrage, ob eine Garage direkt am
Verkehrsweg oder an der Grenze zum Nachbargrundstück plaziert wird. Der Internetauftritt
www.MC-Garagen.de ist die Einladung an Bauherren, eine oder mehrere Fertiggaragen von MCGaragen in Betracht zu ziehen.
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.

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

