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Wenn Kunden ihre Überzeugung über MC-Garagen
gerne mit anderen teilen
Eine eigene Garage zu bauen, ist für die meisten
Bauherren kein alltäglicher Vorgang. Sie helfen
sich, indem sie gründlich im Internet recherchieren
und mehrere Angebote einholen. Die Erwartungen
eines Käufers an die Qualität der Garage werden
auch durch das Verhalten eines Fachberaters
geprägt. Die Entscheidung für www.MC-Garagen.de
spricht dann für sich, weil aufgrund der vielen
Angebote eine Wahlmöglichkeit besteht.

Die Kundenorientierung zählt

Claus D. aus B. schrieb am 26.05.2012: "Vor acht
www.MC-Garagen.de
Jahren liess ich mir eine Einzelgarage von einer
Firma aus Bielefeld (Namen will ich nicht nennen) errichten. Ergebnis: Dünne Blechwände - Schwitzwasser
- Schlechte Beratung - Kein Hörmann-Schwingtor - Hoher Preis - Nerviger Vertreter - aber ich hatte
ja trotzdem gekauft. Nun steht seit zwei Wochen eine MC-Garagen-Doppelgarage bei mir. Ergebnis:
Um Klassen besser - Dicke, feste und isolierte Wände - Dachisolierung und Original-Hörmann-Tore.
Ich weiss jetzt, was ne echte, günstige Fertiggarage ist: MC-Garage. Kann ich jedem nur empfehlen.
PS.: Der Berater, ein Herr Blume, hat mich bestens betreut - solche Leute findet man(n) heute
nur noch selten. Ergo : Danke schön !!!". Feingefühl und Geduld, gepaart mit Erfahrung und
Kompetenz, helfen einem Fachberater von MC-Garagen, den Bedarf eines Bauherrn zu erkennen,
im Dialog zweifelsfrei zu dokumentieren und dann aufzuzeigen, wie die Wunschgarage Wirklichkeit
wird. Wenn die Kommunikation gut läuft, kann zur Zufriedenheit beider Vertragspartner genau
geplant werden. So sind beide Gewinner.

Das Potential der MC-Garagen ausschöpfen

Martha und Holger R. aus B. schrieben am 30.03.2012: "Die Beratung von MC Garagen war von
Anfang an sehr gut. Das erste Gespräch enthielt vor allem unsere vielen Variationsmöglichkeiten.
Egal ob Standardmaß oder Sondermaß – MC-Garagen hätte wohl all unsere Wünsche erfüllen können.
Entschieden haben wir uns für eine klassische Einzelgarage, farblich angepasst an unser Haus. Da
wir im Saarland ansässig sind, mussten wir uns noch um eine Baugenehmigung kümmern. Auch
hier konnte uns MC-Garagen mit einer tollen Beratung weiterhelfen. Unser Termin war zwar sehr
optimistisch gesetzt, konnte aber, ganz zu unserer Freude, eingehalten werden. Für das Fundament
hatten wir auf eigene Faust Sorge getragen. Im Wesentlichen können wir absolut nicht meckern
über den Service von MC-Garagen. Das Angebot hat uns sehr gut gefallen, die Lieferung kam
pünktlich und die Beratung war erstklassig. Deswegen können wir nur eine Empfehlung aussprechen."
Der Variationsreichtum der MC-Garagen ist tatsächlich groß. In diesem Sinne handelt es sich eher
um Individual-Garagen und weniger um Fertiggaragen. Dies lässt sich im Gespräch von Angesicht
zu Angesicht zusammen mit den Unterlagen zum Garagenbau gut kommunizieren. Und das ist
genau das Anliegen der Fachberater von MC-Garagen: Das Potential der MC-Garagen erkennen
und im Sinne des Bauherrn ausschöpfen.

Die Fertiggarage sorgfältig planen
Über www.MC-Garagen.de oder telefonisch über 0800 7711 773 ist ein regional aktiver Fachberater
von MC-Garagen erreichbar. Er erkundigt sich bereits telefonisch nach den Vorstellungen des
Bauherrn, um den Ortstermin so gut wie nur irgend möglich vorzubereiten. Ein aktueller Lageplan,
auf dem die genaue Position der Fertiggarage eingezeichnet werden muss, um eine Unterlage für
die Bauanzeige oder den Bauantrag zu haben, ist eine wichtige Voraussetzung.
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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