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Die Vorzüge einer Fertiggarage von MC-Garagen im
Vergleich zu einem Carport
Ein Dach für das Auto ist ein häufig gehegter Wunsch
von Bauherren, die einen Neubau erstellen oder eine
gebrauchte Immobilie an die eigenen Vorstellungen
anpassen. Beispielfotos auf www.MC-Garagen.de
liefern eine Vorstellung davon, was alles machbar ist.
MC-Garagen aus Mannheim ist Ansprechpartner für
Fertiggaragen und Carports oder die Kombination von
beiden Bauwerken. Eine Fertiggarage setzt andere
Schwerpunkte bei der Nutzung als ein Carport. Schutz
vor der Witterung, Pflege des Fahrzeugs und Komfort
beim Einsteigen und Aussteigen bieten beide.

Die Vorzüge einer Fertiggarage

www.MC-Garagen.de

Die Fertiggaragen von MC-Garagen bieten preisgünstig einen umschlossenen Raum, der gut belüftet
ist. Die gute Belüftung beruht auf der Bauweise. Zu jeder Jahreszeit kann Feuchtigkeit oder Nässe
durch das Auto in die Garage gelangen. Die Luftschlitze am Boden und am Dach erlauben es der
Luft, sich zu bewegen und zu entweichen. So, wie Nässe im Freien nach einem Regenguss durch
die Sonne verdunstet, so trocknet auch das Garageninnere. Allein der Wechsel von Nacht nach
Tag bringt eine Erwärmung mit sich, die die Luftzirkulation in Gang setzt. Auch Eis und Schnee im
Winter sind keine Herausforderung. Bei Minustemperaturen ist die Luft trocken. Sobald es wärmer
wird, setzt auch die Verdunstung ein und das Schmelzwasser verschwindet wieder.

Die Garage als zusätzliche Stellfläche
MC-Garagen bietet für Einzelgaragen und Doppelgaragen, für Grossraumgaragen und Reihengaragen
120 Standardgrössen an. Damit lassen sich ausreichend Flächen realisieren, die allem Zubehör
rund ums Auto Platz bieten. Manche Autofahrer schätzen es auch, sämtliches Pflegematerial und
Werkzeug direkt in der Garage zu haben, um kleine Wartungsarbeiten oder Reparaturen durchführen
zu können, ohne erst einmal in den Keller oder in die Hobbywerkstatt laufen zu müssen. Da sich
keine Feuchtigkeit in der Fertiggarage staut und die Gefahr gebannt ist, dass sich Schimmelpilze
bilden, ist die Garage ein trockener und sicherer Platz, um auch wertvolles Werkzeug aufzubewahren.
Die Hörmann Garagentore sind mechanisch gegen Aufhebeln geschützt. Sie bieten viel vorbeugenden
Einbruchschutz.

Die optimale Lösung auch für Gäste

Da Gäste des Hauses nicht über einen Handsender verfügen, um ein Garagentor zu öffnen, parken
sie einfach im Carport und können selbst bei Regen oder Schnee bequem einladen oder ausladen.
Das ist ein Komfort, den Gastgeber ihren Gästen gerne bieten. So lässt sich eine Fertiggarage mit
einem Carport kombinieren. Ein Fachberater von MC-Garagen ist über www.MC-Garagen.de oder
telefonisch über 0800 7711 773 erreichbar. Er ruft gerne zur gewünschten Zeit zurück, um telefonisch
den Ortstermin vorzubereiten und im Dialog mit dem Bauherrn eine optimale Lösung zu finden. Er
ist mit dem landesspezifischen Baurecht vertraut, berücksichtigt den örtlichen Bebauungsplan und
das Nachbarrecht. Der mineralhaltige Aussenputz der Garage und die möglichen Dachformen
erlauben eine Harmonie zwischen Wohnhaus und Garage, die vergessen lässt, dass es sich um eine
Fertiggarage handelt. Immerhin sind Fertiggaragen das Konzept mit dem besten Preis-LeistungsVerhältnis im Garagenbau und werden immer beliebter. Gleichzeitig wird eine zusätzliche Dachfläche
gewonnen, die sich eignet, um das Regenwasser zu sammeln, um eine Regenwasserzisterne, einen
Regenwasserbehälter oder einen Gartenteich mit frischem Wasser zu versorgen.

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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