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Fertiggaragen im Rahmen des Bebauungsplanes planen
und bauen mit MC-Garagen
So manch eine Ortssatzung wird angepasst, wenn
sich herausstellt, dass ein Passus nicht plausibel
ist oder keine Rechtsgrundlage hat. So geschah
es auch in Eching, wie die Augsburger Allgemeine
berichtet. [1] Dadurch wird die Bereitsschaft von
Grundstückseigentümern gefördert, auch bei
Garagen solche Bauanträge zu stellen oder
Bauanzeigen auszufüllen, die sich im Rahmen des
Bebauungsplanes befinden und dem Nachbarrecht
entsprechen. Die versierten Fachberater von
www.MC-Garagen.de sind erfahren darin, das
landesspezifische Baurecht virtuos und souverän
Mit MC-Garagen souverän und virtuos gebaut
beim Planen der Fertiggarage mit dem Bauherrn
zu berücksichtigen. Ob ein Satteldach oder ein Flachdach gebaut wird, hängt oft von den örtlichen
Gegegebenheiten ab. Nicht immer ist es eine Frage des persönlichen Geschmackes oder der Wunsch,
den zusätzlichen Stauraum unter dem Dach zu nutzen. Sollen Panele für Solarstrom oder für
Solarwärme montiert werden, bietet sich ein Satteldach an, weil es die Angriffsfläche für Wind bei
Sturm reduziert. Es macht für MC-Garagen keinen Unterschied, ob das Satteldach nur auf Garagen
oder auf eine Kombination aus Garage und Carport gebaut wird.

Die Rolle von MC-Garagen im deutschen Garagenbau
MC-Garagen bietet von Mannheim in Baden-Württemberg aus Fertiggaragen an. Das Unternehmen
wurde 1997 gegründet und bietet Fertiggaragen in 120 Standardgrößen und in verschiedenen
Ausführungen an. Es gibt Einzelgaragen und Doppelgaragen, Carports, Satteldachgaragen und
Reihen-Garagen. Selbst maßgenaue Garagen und Schrägbauten werden von MC-Garagen gefertigt.
Ein Geräteanbau ist für Bauherren mit Garten eine praktische Option, die über kein Gartenhaus
verfügen. Die vielen Beispielfotos auf dem Internetauftritt von MC-Garagen zeigen, was alles
machbar ist. MC-Garagen liefert bundesweit, nach Österreich und in die Schweiz. Von dem ersten
Telefonkontakt bis zur Schlüsselübergabe und danach wird der Bauherr vom Fachberater mit
Fachwissen unterstützt und von MC-Garagen rundum betreut. Zum Servicekonzept des Unternehmens
gehören die Fragen zur Baugenehmigung, Pläne zum Erstellen von Fundamenten, alle Fragen zur
Garagenlieferung und zum Aufbau, die Planung des Stellplatzes und die Farbgestaltung der Garage.

Garagenausstattung von Hörmann
Das Garagentor prägt das Bild, das ein Garagenbenutzer von seiner Garage hat, sehr stark. Es ist
das bewegliche Teil, von dem er erwartet, das es immer funktioniert, betriebssicher konstruiert ist
und nur sehr schwer bzw. unter hohem Aufwand verbunden mit Lärm aufzubrechen ist. Hörmann
ist nicht nur europäischer Marktführer für Garagenausstattung, sondern zeichnet sich durch Patente,
Alleinstellungsmerkmale und große Vielfalt aus. Es gibt Schiebetore und Rolltore, seitlich und
senkrecht öffnende Sectionaltore mit vielen verschieden Oberflächen passend für jeden Geschmack
und für jedes Haus. Die Torantriebe samt Fernsteuerungen berücksichtigen die Bauart und die
Größe der Tore, um stets das Optimale kombinieren zu können. Ein Fachberater von MC-Garagen
ist über das Kontaktformular auf www.MC-Garagen.de oder telefonisch zu den Geschäftszeiten
über 0800 7711 773 erreichbar. Er ruft gerne zur gewünschten Zeit zurück, um erste Fragen zu
beantworten. Er erkundigt sich nach den Wünschen des Bauherren und bespricht mit ihm die
Voraussetzungen. Daraus ergibt sich ein passender Zeitpunkt für den Ortstermin, bei dem die
Planung exakt und korrekt im Dialog vertragsreif entwickelt wird. So kommen Bauherren und
Investoren zielgenau zu ihren Wunschgaragen passend zum Haus und zum Grundstück.
Quelle: [1] www.augsburger-allgemeine.de/landsberg/Garage-nur-mit-Satteldach-id22696276.html

Unternehmensinformation

Die Erfahrung und ständige Weiterentwicklung beim
Planen und Produzieren von Fertiggaragen und Garagen
seit 1997 garantieren die herausragende Qualität und
die technische Reife. Eine umfangreiche Kontrolle und
Endprüfung vor dem Ausliefern gewährleisten die langlebige
Funktion und beständige Betriebssicherheit. Die Mitarbeiter
von MC-Garagen unterstützen jeden Kunden umfassend
beim Planen und beraten jeden Kunden ausführlich.
Kunden schätzen die kurzfristige und pünktliche Lieferung.
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MC-Garagen
Dipl.-Ing. Matthias Chachulski
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Deutschland
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