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Entspannt bauen mit einer Anti-Stress-Garage
von MC-Garagen
Das Komplettangebot von www.MCGaragen.de bedeutet praktisch, in der
anstehenden Entscheidungsfindung
einen einzigen Ansprechpartner zu
haben, nämlich den Fachberater von
MC-Garagen,
dem
namhaften
Fertiggaragen-Hersteller aus Mannheim.
Für eine gemauerte Garage wäre das
der Architekt, der die beteiligten
Gewerke
koordiniert.
Bauherren
erhalten vom MC-Fachberater konkrete
Vorgaben für das Fundament, das von
einem örtlichen Bauunternehmer erstellt
wird. Sobald das Fundament fertig ist,
wird der Termin für den Bau der
Stahlfertiggarade vereinbart. Dieser
Ablauf bedeutet entspanntes Bauen zu
einem bekannten im voraus festgelegten Preis.

www.MC-Garagen.de

Aufbau einer Fertiggarage von MC-Garagen

Die augenfälligen Bauarbeiten sind das Errichten des Fundamentes ohne Zeitdruck und danach
der Garagenaufbau an einem Arbeitstag. Für das Garagenfundament gibt es drei Optionen:
Punktfundamente, eine Streifenfundament oder eine Betonbodenplatte, die gleichzeitig den
Garagenboden bildet. Oft wird die Zufahrt zur Garage gepflastert. Für das Garageninnere kann
das gleiche Pflaster genommen werden. Der Vorteil einer Stahlfertiggarage ist die gute Belüftung.
Ohne jede weitere Kosten verursachende Baumaßnahme ist dies die konstruktionsbedingte
Eigenschaft einer solchen Fertiggaragen und das Hauptargument für diesen Garagentypus. Es gibt
aber noch einen Vorteil gegenüber den 1-Stunden-Garagen, der in beengten Ortslagen zum
Tragen kommt. Die Garage wird auch dort gebaut, wo ein Schwerlast-Lkw mit weit ausladenden
Stützen für den hydraulischen Kranarm einfach keinen Platz hätte, wenn er denn vorfahren kann.
Solch ein Lkw braucht wesentlich mehr Platz als ein Umzugs-Lkw oder ein Entsorgungs-Lkw. Es
wird kaum vorkommen, ist aber möglich: Die Fertiggarage kann abgebaut werden, um sie zu
versetzen oder woanders aufzubauen. Das setzt natürlich für den neuen Standort ebenfalls ein
Fundament voraus.

Langfristiger Nutzen einer Fertiggarage von MC-Garagen

Die bewährte Konstruktionsweise und die haltbaren Baustoffe sorgen für eine jahrzehntelang Nutzung
der Fertiggarage. Die Garagenausstattung von Hörmann entspricht diesem hohen Niveau. Hörmann
blickt auf eine Unternehmensgeschichte von über 75 Jahren zurück. Die heutigen Mitarbeiter sind
in die gute Atmosphäre eines familiengeführten mittelständischen Unternehmens hineingewachsen.
Die hohe Akzeptanz, die hohe Kundenzufriedenheit und das gesunde Wachstum des Marktes
motivieren Mitarbeiter, sich einzubringen und das Unternehmen in allen Bereichen weiterzuentwickeln.
Das findet seinen Ausdruck in der sehr guten Qualität der selbst entwickelten und selbst produzierten
Garagenausstattung. Die Rolltore und Schwingtore, die waagerecht und die senkrecht öffnenden
Sectionaltore sind kombiniert mit Torantrieben und Handsendern, die in puncto Einbruchsicherheit
und Betriebssicherheit vorderste Plätze belegen. Wer den Internetauftritt www.MC-Garagen.de
aufsucht, findet ein Angebot vor, daß rundum optimiert und ausgereift den Bedürfnissen der
Garagennutzer dient. Bauherren können entspannt und streßfrei planen, bauen und die Garage
jahrzehntelang nutzen.
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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