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Gute Fertiggaragen von MC-Garagen: Die ganze
Wahrheit im Garagenbau
Stahlfertiggaragen von www.MC-Garagen.de
erobern die Herzen von Bauherren wegen ihres
guten Preis-Leistungs-Verhältnisses. Es ist nur die
halbe Wahrheit, eine gemauerte Garage mit einer
Stahlbetonfertiggarage preislich und qualitativ zu
vergleichen. Die ganze Wahrheit im Garagenbau
kommt erst ans Tageslicht, wenn in einem PreisLeistungs-Vergleich die guten Stahlfertiggaragen
einbezogen sind. Mit Halbwahrheiten im Dunkeln
www.MC-Garagen.de
ist gut Munkeln. Deshalb halten die Garagenhersteller
für Betongaragen nur einen Marktanteil von etwas
mehr als fünfzig Prozent. Bauherren, die rechnen und auf die Qualität achten, werden schnell auf
Hersteller wie MC-Garagen aus Mannheim aufmerksam, deren Fertiggaragen ohne zusätzlichen
Aufwand und ohne zusätzliche Kosten über eine bauartbedingte gute Belüftung verfügen. Der
Luftaustausch im Garageninneren ist ganz wesentlich, um das Keimen von Sporen zu unterbinden.
Schimmelpilze an der Garageninnenwand, im Fahrzeug und an Gegenständen, die in der Garage
gelagert sind, braucht niemand. Deshalb sind offenstehende Garagenfenster, Garagentüre oder
Garagentore überflüssig, um eine Garage zu belüften. Und Ventilatoren, die einen Luftaustausch
zwischen innen und aussen erzwingen, wirbeln Staub auf und verbrauchen Strom. Selbst wenn
der Ventilator mit Solarstrom betrieben wird, zieht er Sporen in die Garage hinein, die sich abseits
des Luftstromes ablagern, wo die Luftfeuchtigkeit automatisch höher ist. Sporen sind der natürliche
Bestandteil der irdischen Atmosphäre. Sie in eine Garage hineinzusaugen, ist aus biologischer und
aus bauphysikalischer Sicht grob fahrlässig.

Die Vorzüge der Fertiggaragen von MC-Garagen

MC-Garagen stellt Grossraumgaragen und Reihengaragen, Doppelgaragen und Einzelgaragen her.
Die 120 Standardgrössen zeugen vom flexiblen Baukonzept. Das einfache oder begrünte Flachdach,
das Satteldach oder die Kombination mit einem Carport erzeugen die gefühlte Harmonie mit dem
Wohnhaus. Der mineralhaltige wasserabweisende Aussenputz der glatten Garagenaussenwand
stellt farblich und strukturell die Einheit zum Hauptgebäude her. Je nach Lage auf dem Grundstück
kann die Fläche der Fertiggarage so erweitert sein, dass Platz für Gartenmöbel und Gartengeräte,
Autozubehör und Zweiräder geschaffen wird. So ist ein weiterer Abstellraum wie ein Gartenhaus
oder ein Fahrradschuppen entbehrlich. Die Fachberater von MC-Garagen legen großen Wert auf
eine vertragssichere Planung, die im Dialog mit dem Bauherrn entsteht. Die Belange der Baubehörde
müssen genauso einbezogen sein wie die nachbarrechtlichen Aspekte. Je nach Baugrund werden
von einem örtlichen Bauunternehmen Punktfundamente, ein Streifenfundament oder eine
Betonbodenplatte als Fundament nach den Vorgaben von MC-Garagen gebaut. Wer ohne Betonplatte
als Garagenboden auskommt, kann den Garagenboden mit den gleichen Pflastersteinen legen
lassen wie den Zufahrtsweg. Eine erfolgreiche Garagenplanung ist nur mit einem Ortstermin möglich.
Nur so haben sowohl der Bauherr als auch der Garagenhersteller MC-Garagen die notwendige
vertragliche Sicherheit. Interessierte Bauherren rufen die 0800 7711 773 an oder schreiben über
das Kontaktformular auf www.MC-Garagen.de an den Garagenhersteller.

Die Vorzüge der Garagenausstattung von Hörmann
Die Garagentore von Hörmann passen zu den ebenfalls selbst entwickelten und gebauten GaragenTorantrieben und Funkfernsteuerungen. Beispielsweise kann das seitlich öffnende Sectionaltor so
programmiert werden, dass es nur bis zu einem bestimmten Punkt öffnet, um ein Zweirad aus
der Garage zu holen. Senkrecht öffnende Sectionaltore, Rolltore und Schiebtore gibt es ebenfalls.
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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