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Bewährte Qualität von MC-Garagen: Fertiggaragen sehen
auch im Sommerloch gut aus
Das Wortbild vom Sommerloch oder von der
Sauregurkenzeit tangiert die Qualitäten von
Fertiggaragen, die auf www.MC-Garagen.de
angeboten werden, in keiner Weise. Fertiggaragen
von MC-Garagen aus Mannheim machen auch dort
eine gute Figur, wo es nicht erwartet wird. Dies
liegt eindeutig an der Bauweise. Einerseits sind
Stahlfertiggaragen unerreicht in ihrer baubedingt
guten automatischen Belüftung, andererseits
trägt der mineralhaltige Aussenputz der glatten
www.MC-Garagen.de
Garagenausssenwände zur Optik eines massiv
errichteten Gebäudes bei. MC-Garagen passen zu allen Häusern, die ebenfalls verputzt sind – und
das sind nicht gerade wenige. Es gibt sogar Fertighäuser, die über verputzte Aussenwände verfügen.
Wie auch immer – eine MC-Garagen befindet sich unter allen Umständen in guter Gesellschaft.
Das Sahnehäubchen einer Fertiggarage aus Mannheim ist das sehr gute Preis-Leistungs-Verhältnis.

Qualität, die sich bezahlt macht

Garagen werden auf dem Fundament des Bauherrn gebaut und nicht auf dem Wohnzimmertisch
durch einen Verkäufer. Wenn die Erinnerung an den Kauf und an den Bau verblasst, gewinnen die
Qualitäten einer Garage Oberhand, die sich im Alltag des Garagenbenutzers offenbaren. Und im
Laufe der Jahre und Jahrzehnte zählt nur noch, was Bestand hat und seinen Zweck erfüllt. Was
nützt eine Garage, die nicht die Erwartungen des Garagenbenutzers erfüllt? Es spielt keine Rolle,
ob die Garage gemietet ist oder vom Bauherrn selbst genutzt wird. Das Zusammenspiel von
Garagenausstattung von Hörmann und der Fertiggarage von MC-Garagen ist perfekt und schafft
zufriedene Kunden, die gerne weiterempfehlen, was sie selbst erleben. Daher zahlen sich MCGaragen auch für Investoren aus, die Reihengaragen allein deswegen errichten, um diese mit
Gewinn zu vermieten. Investitionssicherheit ist das A und O. Dies gelingt nur, wenn Qualität und
Rentabilität gegeben sind.

Die Qualität der Garagentore ist wichtig

Die beste Stahlfertiggarage bereitet auf Dauer keine Freude, wenn am Garagentor, am Torantrieb
oder an den Fernsteuerungen Unzulänglichkeiten auftreten. Hörmann als europäischer Marktführer
und bevorzugter Kooperationspartner für die Garagenausstattung trägt wesentlich zum gelungenen
Gesamtbild einer MC-Garage bei. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Bauherr sich für ein Schiebetor
oder Rolltor, für ein waagerecht oder senkrecht öffnendes Sectionaltor entscheidet. Das RundumSorglos-Paket ist bei Hörmann immer gegeben. Erfahrung aus einer Unternehmensgeschichte seit
1935 haben zu einem Industriebetrieb auf höchstem Niveau mit Innenwirkung und Aussenwirkung
geführt. Das immer noch familiengeführte Unternehmen mit Stammsitz in Steinhagen besteht aus
zufriedenen motivierten Mitarbeitern und einer wachsamen Geschäftsführung, die sich nicht auf
Alleinstellungsmerkmalen, Patenten und Innovationen ausruht, sondern Wege zulässt, das Gute
noch weiterzuentwickeln und zu optimieren.
Die Fachberater von MC-Garagen sind über www.MC-Garagen.de oder telefonisch über 0800 7711 773
erreichbar. Sie erkundigen sich bereits bei der Kontaktaufnahme nach den Zielen und Wünschen
des Bauherren, loten die Gegegenheiten und die Anforderungen aus, um den Ortstermin für das
Planungsaufmaß gut vorzubereiten. Das landesspezifische Baurecht, der örtliche Bebauungsplan
und das Nachbarrecht müssen berücksichtigt werden, um eine reibungslose Planung und einen
Bau zu realisieren, der frei von Überraschungen ist. Der Fachberater liefert die Vorgaben für das
Fundament und prüft die örtlich maßgebende Schneelastzone, um die korrekte Dachlast zu planen.
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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