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MC-Garagen: Durch vollständige Information zur
optimalen Fertiggarage
Immer wieder werden Fertiggaragen mit EinStunden-Garagen verwechselt. Nicht so bei
www.MC-Garagen.de , dem namhaften FertigGaragen-Hersteller aus Mannheim. So, wie
eine Fertiggarage von MC-Garagen aufgebaut
wird, kann sie auch abgebaut und an einem
anderen Ort auf einem neuen Fundament neu
erstellt werden. Da hierzu kein 20 Tonnen
schwerer Transportlastwagen und keine 15
Tonnen wiegende Fertiggarage für die Kunden
von MC-Garagen gebraucht wird, könnte auch
dem SV Wilmsberg [1] in 48565 Steinfurt
www.MC-Garagen.de
geholfen werden, wenn er wüßte, daß es auch
Stahlfertiggaragen gibt, die leicht mit einem
Kleinlaster transportiert werden und erst auf dem Fundament im Laufe eines Arbeitstages
zusammengebaut werden. Anschließend schmeicheln sie dem Auge des Betrachters mit der Optik
einer gemauerten Garage oder einer Ein-Stunden-Garage. Wer hat schon einen Fußballplatz mit
einem auf 40 Tonnen bemessenem Zufahrtsweg zum Gebäude für das Sportgerät? Jetzt fehlt
noch der Sponsor, der seine alte MC-Garage für diesen Zweck zur Verfügung stellt. Er kann den
1. Vorsitzenden Herrn Alfons Brune über die Telefonnummer 02552 4157 erreichen.

Die Vorzüge einer Fertiggarage von MC-Garagen
Mit einer Stahlfertiggarage von MC-Garagen kann das Thema Belüftung endlich zu den Akten
gelegt werden. Bauartbedingt ist jeden Tag zu allen Jahreszeiten für eine automatische Belüftung
gesorgt – auch ohne elektrischen Strom. Die Sonne scheint und erzeugt einen Temperaturunterschied
zwischen innen und außen. Warme feuchte Luft steigt aufwärts und entweicht an einem schmalen
Bereich hinter der Dachblende nach außen. So verschwindet geräuschlos die Feuchtigkeit aus dem
Garageninnern, ohne irgendwelche Kosten zu verursachen. Es braucht dazu kein Garagenfenster
und die Belüftung funktioniert bei geschlossenem Garagentor. Nachts kühlt es wieder ab und so
ist täglich für Luftbewegung gesorgt. Eine Garage ohne Garagentor wäre nur ein Carport. MCGaragen hat sich für Hörmann als Kooperationspartner entschieden. Der Garagentor-Hersteller
Hörmann aus Steinhagen hat im Laufe von über 75 Jahren seines Bestehens seine führende Rolle
im europäischen Markt ausgebaut. Patente, Innovationen und Alleinstellungsmerkmale zeichnen
das Unternehmen aus und hat ihm auch außerhalb Europas in einer wachsenden Zahl Ländern
einen guten Ruf beschert. Einem Bauherren kann daher nichts besseres passieren, als sich für
eine Stahlfertiggarage von MC-Garagen zu entscheiden, die alle Vorzüge einer Fertiggarage in sich
vereint bei einem Preis, der nicht auf Kosten der hervorragenden Qualität kalkuliert ist.

Die Planung einer Fertiggarage von MC-Garagen

Ein Griff zum Telefon kann der erste Schritt zu einer schönen Garage sein, die dreißig bis fünfzig
Jahre ihren Zweck erfüllt und dabei ansehnlich bleibt. Alternativ steht Interessenten zu jeder Zeit
das Kontaktformular auf http://www.MC-Garagen.de zur Verfügung. Beim Anruf können bereits
einige Fragen gestellt werden oder der Bauherr bittet einen Fachberater von MC-Garagen um Rückruf,
um gleich konkret in die verbindlichen Einzelheiten einzusteigen. Denn dem Fachberater ist daran
gelegen, den Ortstermin so gut vorzubereiten, daß alle baurechtlich relevanten Unterlagen
zusammengeführt werden und der Bauherr bei seinem Besuch die klare Vorstellung von seiner
Wunschgarage gewinnt, die seine Entscheidung für MC-Garagen zu einem Gewinn macht.
[1] Quelle: http://www.ruhrnachrichten.de/lokales/steinfurt/Wohin-mit-den-Baellen;art1005,1359710

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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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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