Veröffentlicht am 21.07.11 11:13

PM-2011-29-Designo-Carport-MC mit dc-02

Der Designo Carport trotzt jeder Währungsreform und bewährt
sich wie Gold und Silber
In einer Flut von Carport-Angeboten
fällt das Angebot von www.DesignoCarport.de merklich auf wie auch die
wirklich zielführende Information zu
Währung, zu Gold und zu Silber in
einem Meer von Desinformation im
Medienrauschen dieser Tage. Das
Material und die Konstruktion des
Designo-Carports machen fühlbar
eine Nutzungsdauer von dreißig bis
fünzig Jahren möglich. Ingenieure
und Handwerker mit jahrelanger
Berufserfahrung spüren intuitiv Wert
und Qualität eines Baustoffes und
durchschauen
aus
persönlicher
Erfahrung, wie dauerhaft eine gute
Konstruktionsweise sein kann. Sie
begreifen, wenn sie einen Designo
Carport anfassen, ob das Gehörte
stimmig ist und das Geschriebene
hält, was es versprochen hat. Gold
und Silber haben ihren inneren Wert
über Jahrtausende bewahrt. Diese
Elemente bilden daher eine passende
Metapher für hochwertige Baustoffe,
die sorgfältige Verarbeitung und die
durchdachte Konstruktionsweise des
Designo Carports, vertrieben von MCGaragen aus Mannheim.

www.Designo-Carport.de

Die passenden Wandelemente für einen Designo Carport auswählen

Die Systemstützen tragen in erster Linie das Dach und in zweiter Linie werden an ihnen die seitlichen
Elemente befestigt. Auch kann ein Geräteraum mit Stahlwelle einen Abschluß an der Seite oder
an der Gartenseite bilden. Einige Designo Carports stehen frei, andere werden unmittelbar ans
Haus gesetzt. Wenn Windschutz und Regenschutz auf der Wetterseite gewünscht ist, stehen
Stahlwelle, Acrylglas oder die Putzwand zur Auswahl. Kommt es auf eine teilweise Belüftung bei
relativem Sichtschutz an, ist die Holzlattung mit Douglasie die erste Wahl. Zwei Stahlseile über
Kreuz sind praktisch komplett durchlässig, bilden aber fürs Auge immer noch eine Abgrenzung.
So können völlig frei nach individueller Neigung und örtlichem Bedürfnis die Elemente des DesignCarports kombiniert werden, um ein Optimum für den jeweiligen Standort zu erzielen.

Die perfekte Planung beim Ortstermin für einen perfekten Carport

Der regional zuständige Fachberater von MC-Garagen wird über das kostenfreie Servicetelefon
0800 246 0012 um Rückruf gebeten oder über das Kontaktformular auf www.Designo-Carport.de
erreicht. Beim ersten Telefonat erkundigt er sich nach den Wünschen des Bauherrn und nach den
bereits vorhandenen Planungsunterlagen, die nach dem Baurecht des jeweiligen Bundeslandes aktuell
zusammengestellt werden müssen. So wird der Ortstermin vorbereitet, bei dem genau aufgemessen
wird und die Planung vertragsreif weiterentwickelt wird. Ein so schöner, werthaltiger und ausgereifter
Carport wie der Designo Carport verdient eine sorgfältige Planung und Bauvorbereitung für eine
Nutzungsdauer, die den Euro um ein Mehrfaches überdauert.
Unternehmensinformation

Mit dem Knowhow aller Aspekte des Garagenbaus entstand mit dem DesignoCarport ein Individual-Produkt für den anspruchsvollen Carport-Benutzer,
der seinen Lebensstil auch in der individuellen Gestaltung seines Carports
ausdrückt. Dabei steht MC-Garagen dem Bauherrn mit hochwertigen und
auf eine langjährige Nutzungsdauer angelegten Werkstoffen zur Seite.
Holz-Stahlwelle-Holz,
Stahlwelle-Drahtseil-Stahlwelle,
Holz-Glas-Holz,
Holz-Putz-Holz, Drahtseil-Stahlwelle-Drahtseil, und Holz-Stahlwelle-Glas
sind die Materialkombinationen für maßgeschneiderte Größen.

Unternehmenskontakt

MC-Garagen
Dipl.-Ing. Matthias Chachulski
Wittener Straße 9-13
68219 Mannheim
Deutschland
Telefon 0800 246 0012
Info at Designo-Carport.de
www.Designo-Carport.de
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Hans Kolpak
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Deutschland
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Hans-Kolpak at
publicEffect.com
www.Fertiggaragen.be

