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Keine Frage der Alternative: MC-Garagen baut
Carport und Garage
Viele Bauherren wissen die Vorzüge beider
Bauweisen zu schätzen. www.MC-Garagen.de
ist daher für sie ein guter Ansprechpartner,
um einen Carport und eine Garage zu
bauen. Der Fertiggaragen-Hersteller aus
Mannheim reagiert damit seit Jahren
erfolgreich auf die Nachfrage und schafft
bauliche Lösungen aus einem Guss.

Vorzüge eines Carports

Obwohl nach zwei oder drei Seiten offen,
schützt ein Carport das Fahrzeug vor
wetterbedingten Niederschlägen. Selbst
Alles unter einem Dach: Carport und Garage
der Rauhreif bleibt Autofahrern im Winter
erspart. Außer bei Schneeverwehungen
und extremen Temperaturstürzen schützt ein Carport davor, den Schnee abkehren und das Eis
abkratzen zu müssen. Ein Nachlass bei der Autoversicherung ist eine angenehme Zugabe, denn
das Auto wird bei Sturm kaum von herumfliegenden Gegenständen beschädigt. Aufgrund der
direkten Zugluft trocknet ein nasser Pkw unter dem Carport schneller als selbst in der gut belüfteten
MC-Garage. Die optische Durchsicht auch dann, wenn das Auto im Carport steht, sorgt für eine
angenehme Gesamtoptik zusammen mit dem Wohnhaus. Nicht zuletzt erfordert ein Carport
weniger Material und mindert den finanziellen Aufwand für einen Kfz-Stellplatz erheblich.

Vorzüge einer Garage
Die gut belüftete Stahlfertiggarage von MC-Garagen aus Mannheim hat im Dachbereich und im
Bodenbereich Luftschlitze für einen ganzjährigen Luftaustausch im Garageninneren. Diese Bauweise
von Anbietern für Stahlfertiggaragen ist führend im Garagenbau. Ganz bewusst verzichtet MCGaragen darauf, irgendwelche anderen Bauweisen anzubieten, denn keine reicht auch nur annähernd
an diese heran. Der umbaute Raum einer Garage eignet sich hervorragend für Autozubehör und
weitere Gegenstände, die trocken gelagert sein sollen. Das Auto ist in der Fertiggarage von MCGaragen sicher vor Korrision und vor Schimmelpilzen, die sich überall dort entwickeln, wo es warm
und feucht ist. Überall im Hochbau, somit auch in Garagen, ist es ein schwerwiegender Mangel,
wenn sich durch Baufehler Feuchtigkeit staut.

Vorzüge eines Hörmann Garagentores
Die technischen Mittel, mit denen die Entwicklungsingenieure einem Einbruch in eine Garage
entgegenwirken, sind vorbildlich. Die Garagentore sind mechanisch gegen Aufhebeln gesichert.
Diese Sicherheit bleibt auch dann bestehen, wenn der Strom für den elektrischen Torantrieb des
Garagentores ausfällt. Es ist ein beruhigendes Gefühl, sein wertvolles Kraftfahrzeug hinter einem
verschlossenen Hörmann Garagentor zu wissen. Die Codierung zwischen Funkfernsteuerung und
Torantrieb ist so gut verschlüsselt wie der Zugang zu einem Bankkonto im Internet. Die Daten
können nicht entschlüsselt werden. Nur Inhaber des Schlüssels und des korrekt programmierten
Handsenders haben Zugang zur Garage. Unbefugte bleiben aussen vor. Es gibt vier Konstruktionen
von Hörmann: Schiebetore und Rolltore, waagerecht und senkrecht öffnende Sectionaltore mit den
passenden Torantrieben. Regulär stammt die Stromversorgung von einem 230-Volt-Anschluss,
kann aber auch durch einen tragbaren Akku vorgenommen werden. Dieser ist wahlweise in der
Wohnung des Garagenbenutzers aufzuladen oder laufend durch eine Solarstromanlage auf dem
Garagendach. Fachberater sind erreichbar über www.MC-Garagen.de oder 0800 7711 773.
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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