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MC-Garagen einfach doppelt: Eine Doppelgarage für den
Neuwagen und den Oldtimer
Oldtimer als Zweitwagen sind ein Hobby, das von
etlichen Autofahrern gepflegt wird. Hierzu ist eine
Doppelgarage von www.MC-Garagen.de gut geeignet,
um beide Fahrzeuge einbruchsicher und werterhaltend
unterzubringen. Aufgrund der 120 Standardgrößen,
die MC-Garagen aus Mannheim anbietet, kann auch
eine Grossraumgarage mit einem Sectionaltor von
Hörmann gebaut werden, die Platz für zwei Wagen
nebeneinander oder für zwei mal zwei Autos
hintereinander bietet. Es ist nicht ungewöhnlich,
wenn zu einem Haushalt zwei Alltagsautos gehören
Garagen für Neuwagen und Oldtimer
und gleichzeitig zwei Oldtimer untergebracht werden
wollen. „Von der Leidenschaft lebe eine ganze Branche, deren Umsatz deutlich in der Wirtschaft
zu spüren sei, sagte Wiring. So gibt es zahlreiche Spezial-Händler, Werkstätten und etliche RallyeVeranstalter.“[1] Nichts ist unmöglich mit MC-Garagen – auch Sondermaße, Anbauten und
Kombinationen mit einem Carport sind machbar. So kommt alles aus einer Hand, damit die Planung
und die Bauausführung reibungslos über die Bühne gehen kann.

Optische und technische Vorzüge von MC-Garagen
Die glatten verputzten Aussenwände der MC-Fertiggaragen sind durch etliche Standardfarben und
durch eine Farbauswahl nach einer RAL-Tabelle leicht an das vorhandene Wohnhaus anzupassen.
Der mineralhaltige Putz ist wasserabweisend ausgerüstet, was ihn langfristig pflegeleicht und
unempfindlich für Staubansammlungen macht. Sollte sich der Garagenputz trotzdem im Laufe der
Jahre beispielsweise durch Spritzwasser im Bodenbereich verfärbt haben, können die Schmutzspuren
mit einem simplen Hochdruck-Wasserstrahl weggesprüht werden. Reinigungsmittel werden hierzu
nicht gebraucht. Die Garagen selbst sind durch die Lüftungsschlitze im Bodenbereich und im
Dachbereich ganzjährig gut belüftig. So wird Feuchtigkeit und Nässe zügig aus dem Garageninneren
entfernt. Dies beugt einer Korrision an Metallen und dem Keimen von Sporen vor. Gerade Oldtimer
bestehen aus wesentlich mehr Metallen als moderne Autos, die aus vielerlei unempfindlichen
Werkstoffen hergestellt sind. Stoffe, Leder oder Hölzer im Fahrzeuginneren brauchen trockene
Luft und müssen vor Schimmelpilzen bewahrt werden.

Optische und technische Vorzüge von Hörmann Garagenausstattung

Für die Hörmann Garagentore gibt es vielerlei Farben und Oberflächen. Auch diese Vielfalt trägt
dazu bei, das Aussehen der Garage an die Fenster und Türen des Hauses anzugleichen. Der
Hersteller Hörmann hat sich aus kleinen Anfängen in 1935 zum europäischen Marktführer für
Garagenausstattung im Jahr 2012 entwickelt. Alle Komponenten sind darauf optimiert, so
betriebsicher und einbruchsicher wie möglich zu sein. Dies gilt für Schwingtore und Rolltore, für
waagerecht und senkrecht öffnende Sectionaltore zusammen mit den Torantrieben und den
Funkfernsteuerungen. Die Garagentore von Hörmann sind wirksam gegen Aufhebeln gesichert.
Die Funkübertragung BiSecur ist wie beim Online-Banking so gut verschlüsselt, dass sie nicht
ausgelesen werden kann. Eingeklemmte Finger an der Mechanik der Garagentore gehören genauso der
Vergangenheit an wie Unvorhergesehenes durch die Torantriebe. Feinfühlige Sensoren registrieren
Lastwechsel am Garagentor und stoppen sofort den Torantrieb, wenn ein Druck oder ein Zug
vom Normalbetrieb abweicht. Der Weg zur Wunschgarage ist einfach: Zu jeder Zeit kann über
www.MC-Garagen.de der Kontakt zu einem Fachberater von MC-Garagen aus Mannheim hergestellt
werden oder zu den Geschäftszeiten telefonisch über die kostenlose Servicenummer 0800 7711 773.
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[1] www.op-online.de/nachrichten/dietzenbach/oldtimer-freunde-dietzenbach-garagen-stopps-triumph-fahrzeuge-2469124.html

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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