Veröffentlicht am 04.05.12 14:39

PM-2012-18-MC-Garagen mit mc-3-gross

Alles richtig machen mit MC-Garagen: Eine Fertiggarage
von vielen zum optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis
Bauherren erkennen den roten Faden im
Garagenbau und wissen daher die Angebote von
www.MC-Garagen.de und das ausgezeichnete
Preis-Leistungs-Verhältnis des Garagenherstellers
aus Mannheim sehr zu schätzen. Schlagende
Argumente sind die gute Belüftung und die
Einbruchsicherheit einer Garage. Die Kombination
aus MC-Garagen und Garagenaustattung von
Hörmann erfreut sich wachsender Beliebtheit
bei denen, die in eine Fertiggarage investieren
und über Jahrzehnte hinweg zufrieden mit der
Qualität und dem Nutzwert sind. Nur zufriedene
Kunden fühlen sich mit ihrer Entscheidung wohl
www.MC-Garagen.de
und empfehlen gerne weiter, was sie zufrieden
macht. Der gute Ruf eines Herstellers wächst demzufolge im Laufe von Jahren der Sorgfalt in der
Herstellung, im Bau und in der Kundenorientierung.

Qualität und Nutzwert von MC-Garagen

Die gut belüftete MC-Garage bewahrt den Wert eines Kraftfahrzeuges und unterstützt die Pflege
innen wie auch aussen. Besonders im Winter oder bei Kurzstrecken während einer Regenzeit kann
Feuchtigkeit im Fahrzeuginneren verbleiben. Der Garagenbenutzer lässt einfach Fenster und Türen
seines Wagens offen, während das Tropfwasser in der Garage und die Feuchtigkeit im Auto trocknen.
Hierzu wird weder ein Ventilator noch eine Heizung benötigt. Da die Luft je nach Temperatur
unterschiedlich viel Wasserdampf aufnehmen kann, entstehen zu jeder Jahreszeit und bei jeder
Temperatur optimale Verhältnisse. Während Luft unter Null Grad Celsius absolut trocken ist, kann
sie bei hohen Temperaturen einige Gramm Wasserdampf enthalten. Unter atmosphärischem
Normaldruck von 1013,25 hektoPascal kann ein Kubikmeter Luft bei 10 °C maximal 9,41 g Wasser
enthalten, bei 30 °C schon 30,38 g und bei 60 °C sind es schon über 100 g. [1] Wenn es friert,
sind Schimmelsporen nicht aktiv und da die Luft kein Wasser enthält, gibt es auch keine Schäden am
Pkw und an den Gegenständen, die in der Garage gelagert sind. Eis und Schnee bleiben in der
Garage ohne Auswirkung. Mit steigender Temperatur nimmt auch die Luftbewegung zu, so dass
Schnee und Eis schmelzen, Wasser verdunstet und die Luft trocknet. Die Aussenwand einer MCGarage ist glatt und mit einem wasserabweisenden mineralhaltigen Putz versehen, der dauerhaft
fest mit der Garagenwand verbunden ist. Der Bauherr wählt eine Farbe passend zu seinem Haus
und erreicht so eine hervorragende optische Harmonie zwischen beiden Gebäuden.

Qualität und Nutzwert der Hörmann Garagenausstattung

Der Hersteller Hörmann ist europäischer Marktführer für Garagentore, Garagentorantriebe samt der
zugehörigen Funkfernsteuerungen. Zur Wunschgarage gehört die freie Auswahl eines Garagentores:
Ein waagerecht oder ein senkrecht öffnendes Sectionaltor, ein Rolltor oder ein Schiebetor. Falls
für die Stromversorgung des Torantriebes keine Leitung gelegt werden kann, hilft ein tragbarer
Akku weiter, der entweder per Fotovoltaik vom Garagendach her aufgeladen wird oder von Zeit zu
Zeit über Nacht in der Wohnung des Garagenbenutzers. Hörmann bietet nicht nur unterschiedlich
grosse Garagentore an, die mit den 120 Standardgrössen für MC-Garagen passen, sondern auch
verschiedene Oberflächen und Farben um eine optische Harmonie zwischen Garagentor, Haustür
und Fenstern herzustellen. Ein über www.MC-Garagen.de oder über 0800 7711 773 erreichbarer
Fachberater von MC-Garagen ruft gerne zur gewünschten Zeit an und bereitet im Dialog mit dem
Bauherrn des Ortstermin vor.
Quelle: [1] http://de.wikipedia.org/wiki/Luftfeuchtigkeit

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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