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Mit MC-Garagen zuverlässig und hochwertig zum optimalen
Preis-Leistungs-Verhältnis bauen
Auch die dauerhaft hohe Qualität, die von www.MCGaragen.de geboten wird, ist nicht nur von der
sorgfältigen Fertigung im Herstellerwerk abhängig,
sondern auch vom fachmännischen Aufbau und vom
Fundament. Ein Fachberater von MC-Garagen aus
Mannheim ist bei der Planung zusammen mit dem
Bauherrn auf dem Baugrundstück und gibt die
Qualitätsmerkmale für das Fundament vor. Das vom
Bauherrn beauftragte örtliche Bauunternehmen muss
sich genau an die Vorgaben halten, es darf keine
www.MC-Garagen.de
Setzungen geben, auch nicht nach Jahrzehnten.
Wenn die Qualität des Untergrundes zu unsicher ist, dann scheiden Punktfundamente oder ein uförmiges Streifenfundament aus. Es wird dann eine Stahlbetonbodenplatte gegossen, die auch
dann formstabil bleibt, wenn einzelne Bereiche des Baugrundes trotz Verdichtung nachgeben. Als
tückenhaft haben sich Wohngebiete im Bereich von Bergbau erwiesen. Da kann es auch nach
Jahrzehnten noch zu Überraschungen kommen, selbst wenn die Gruben längst stillgelegt worden
sind. Schnell und billig ist etwas für Anbieter, die kommen und gehen; MC-Garagen ist ein Hersteller,
der auf einen langfristig guten Ruf bedacht ist und auf ein dauerhaft stabiles Geschäft setzt, das
nur gewährleistet ist, wenn alle Kunden zufrieden sind und bleiben.

Das optimale Preis-Leistungs-Verhältnis

MC-Garagen ist nicht der einzige Garagenhersteller, der bewusst nur Stahlfertiggaragen baut. Je
mehr Jahrzehnte ins Land gehen, desto mehr spricht es sich unter Herstellern und unter Bauherren
herum, welche Bauweise die größten baulichen und finanziellen Vorteile auf festem Fundament
vereint. Während Beton zwar sehr tragfähig ist, müssen Bauelemente aus Beton oder komplett in
einem Guss hergestellte Garagen auch zugfest sein. Daher werden nur Stahlbetongaragen mit
Stahlarmierungen gebaut, um die notwendige Zugfestigkeit zu erzielen. Stahlelemente sind bei
weniger Platzbedarf und zu geringeren Kosten genauso tragfähig und zugfest. Interessanterweise
wird auf der glatten Aussenwand ein Aussenputz aufgebracht, der dauerhaft fest mit dem Stahl
verbunden ist. Dies wird natürlich von allen Bauherren geschätzt, die in einem Wohnhaus leben,
das ebenfalls verputzt ist. Unschlagbar ist dagegen die konstruktionsbedingt gute Belüftung einer
Stahlfertiggarage, die in einer Stahlbetonfertiggarage gar nicht und in einer gemauerten Garage
nur umständlich realisiert werden kann. Auch Ventilatoren können dieses Manko nicht ausgleichen.

Garagenausstattung von Hörmann
Keine Diskussionen kommen auf, wenn es um die Garagenausstattung von Hörmann aus Steinhagen
geht. Dieser Hersteller hat sich zum europäischen Marktführer entwickelt. Alle Arten von Garagen
können mit Garagentoren, Torantrieben und Funkfernsteuerungen von Hörmann ausgerüstet
werden. Je nach Garagengröße bestellen Bauherren ein seitlich oder ein senkrecht öffnendes
Sectionaltor, ein Rolltor oder ein Schiebetor. Ein Torantrieb wird immer mehr zum Standard, weil
es komfortabel und sicher ist, das Garagentor auf dem Weg zur Garage öffnen zu können. Niemand
muss Bedenken haben, dass durch einen Torantrieb jemand zu Schaden kommt. Sobald ein
abweichender Zug am Tor entsteht oder ein Druck, der vom Arbeitsbereich abweicht, stoppt der
Torantrieb sofort. Es kann niemand eingeklemmt werden und es kann niemand vom Tor hochgezogen
werden. Die Funkfernsteuerung ist so gut verschlüsselt, dass sie nicht geknackt werden kann. Die
Garagentore selbst sind mechanisch gegen Aufhebeln gesichert, auch dann, wenn der Strom
ausfällt. Über 0800 7711 773 oder das Kontaktformular auf www.MC-Garagen.de ist ein Fachberater
von MC-Garagen erreichbar, der gerne die Vorzüge von MC-Garagen erläutert und die Planung im
Dialog mit dem Bauherrn durchführt.
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 8280 515
Info at Garagen1a.de
www.MC-Garagen.de
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Hans Kolpak
Fabrikstraße 2
66981 Münchweiler an der Rodalb
Deutschland
Telefon: 06395 910 8010
Hans-Kolpak at publicEffect.com
www.Fertiggaragen.be

