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Garagenpreise von MC-Garagen: Ein erfolgreiches Konzept
im modernen Fertiggaragenbau
Kein Bauherr wird leugnen, dass er auch auf den Preis
für eine oder mehrere Fertiggaragen schaut, wenn er
das Garagenangebot auf www.MC-Garagen.de
betrachtet. Doch der Baupreis als Gesamtposten des
Garagenpreises ist auf dreißig bis fünfzig Jahre
betrachtet nur eine Seite der Medaille. Es kommt auf
das Preis-Leistungs-Verhältnis an. Wer an der Qualität
spart, erlebt schon Monate nach dem Bau und erst
recht schon wenige Jahre später, wie ärgerlich mindere
Qualität im Fertiggaragenbau finanziell zu Buche schlägt,
wenn die Garage selbst und die Garagenausstattung
nicht halten, was die bunten Bilder eines Fachberaters
www.MC-Garagen.de
versprochen haben. MC-Garagen aus Mannheim ist
ein Garagenhersteller, der langfristig denkt und handelt. Nur gute Qualität, die sich jahrzehntelang
störungsfrei bewährt, wird aus gutem Grund von Bauherren weiterempfohlen. Zufriedene Kunden
sind auch im Garagenbau die beste Referenz. Sie lassen alle kritischen Kommentare verstummen,
die mündlich oder schriftlich auftauchen mögen, seien sie nun im Einzelfall begründet oder nicht.

Was eine MC-Garage attraktiv macht
Nur noch selten entstehen Neubauten von Wohnhäusern mit gemauerten Garagen, weil die
Zielsetzung für beide Gebäudetypen völlig unterschiedlich ist. Ein Wohnhaus muss gut belüftet und
gegen Wärmeverlust geschützt sein, darf aber weder in den Außenwänden noch im Dachbereich
Dampfsperren enthalten. Andernfalls sind Schimmelkulturen und Hausschwämme vorprogrammiert,
welche die Bausubstanz zerstören und die Gesundheit der Bewohner angreifen. Nur die Kellerräume
müssen so isoliert sein, dass Grundwasser oder versickerndes Regenwasser oder Schmelzwasser
nicht durch die Kellerwände ins Hausinnere diffundiert. Dies ist der Hauptgrund, warum an manchen
Orten grundsätzlich keine Keller gebaut werden. Eine Garage muss gut belüftet sein und es besteht
kein Bedarf an einer Wärmeisolierung oder einem Schutz vor zu starker Belüftung, um einem
Wärmeverlust vorzubeugen. Weil die MC-Garage tatsächlich so gut belüftet ist, taucht die Frage der
Dampfdurchlässigkeit von Garagenwänden und Garagendach erst gar nicht auf. Die Stahlfertiggarage
ist perfekt geeignet, um Fahrzeuge, Autozubehörteile und Gartengeräte trocken zu halten, weil es
nichts Frostempfindliches gibt. Kühlwasser des Motors und Wasser der Scheibenwaschanlage sind
mit Frostschutzmitteln angereichert. Eine gemauerte Garage oder eine Stahlbetonfertiggarage
jedoch haben hier ein echtes Problem. Deswegen werden Ventilatoren für solche Garagen angeboten
und eingebaut, was für eine MC-Garage entbehrlich ist.

Was eine Hörmann-Garagenausstattung attraktiv macht
Der Hersteller Hörmann aus Steinhagen hat sich ausgehend von 1935 in Bielefeld zum europäischen
Marktführer etabliert. Hörmann entwickelt selbst und produziert allein in Deutschland an zwölf
Standorten. Auch in den Niederlanden, Belgien und Frankreich, in Österreich und Polen, den USA
und China ist der Hersteller durch Produktionen präsent. Die Garagenausstattung bietet senkrecht
und waagerecht öffnende Sectionaltore, Rolltore und Schiebetore. Die Garagentorantriebe und die
Fernsteuerungen bilden ein Produktsegment, das sich durch Betriebssicherheit, Zuverlässigkeit
und vorbeugendem Einbruchschutz auszeichnet. Die Fachberater von MC-Garagen ermitteln im
Dialog mit dem Bauherrn den Bedarf für die Wunschgarage. Über die kostenlose Servicetelefonummer
0800 7711 773 kann ein Fachberater um Rückruf gebeten werden. Eine andere Möglichkeit der
Kontaktaufnahme ist das Kontaktformular auf www.MC-Garagen.de mit der Option, Fragen zu
stellen, um das erste Telefonat vorzubereiten. Der regional tätige Fachberater wird sich nach den
Wünschen und Vorstellungen des Bauherrn erkundigen und den Ortstermein vereinbaren.
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.
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