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'Garagen wie Slums in Kalkutta' durch moderne
Fertiggaragen ersetzen
In Ingolstadt gibt es in der Preysingstraße einige
Garagen, die offensichtlich ihre beste Zeit hinter
sich haben. Vermutlich ist dem Eigentümer nicht
bekannt, dass es in Mannheim www.MC-Garagen.de ,
einen Preisbrecher für Fertiggaragen gibt. Und so
müssen die Anwohner und Passanten vermutlich
weiterhin mit dem jetzigen Anblick leben. [1]

Vorzüge von MC-Garagen
MC-Garagen entsprechen dem Stand der Baukunst
für Stahlfertiggaragen. Sie zeichnen sich durch
eine gute Belüftung aus und sind auf eine sehr
Schöne Reihengaragen von MC-Garagen.de
lange Nutzungsdauer ausgelegt. Zusammen mit
der sehr guten Garagenausstattung des Marktführers Hörmann sind MC-Garagen eine gute Wahl
für preisbewußte Bauherren und Investoren. Das gute Preis-Leistungs-Verhältnis erleichtert jede
Entscheidung für Einzelgaragen oder Doppelgaragen, Grossraumgaragen oder Reihengaragen.

Ein genauer Blick lohnt

Wer erwägt, vorhandene Garagen durch neue zu ersetzen oder seinen Neubau mit Garagen zu
ergänzen, wird die Vorzüge der Garagenangebote im Licht des Preis-Leistungs-Verhältnisses
betrachten. Da lohnt es sich, aus qualitativen und aus finanziellen Gründen bei MC-Garagen aus
Mannheim etwas genauer hinzuschauen und darüber nachzudenken, was Stahlfertiggaragen zum
Renner im Garagenbau gemacht hat. MC-Garagen bezeichnet sich selbst als Preisbrecher Nr. 1. Wie
ist so etwas möglich? Der preisliche Abstand zu Stahlbetongaragen ist so groß, dass MC-Garagen
entspannt nur beste Baustoffe und Werkstoffe verwenden kann. Auch bei der Garagenausstattung
wird das geboten, was der europäische Marktführer Hörmann hergibt. Gemauerte Garagen werden
hauptsächlich dann gebaut, wenn es auf eine Stelle mehr oder weniger vor dem Komma nicht
ankommt. Doch wer als privater Bauherr, als Investor oder als öffentlicher Auftraggeber seinen Rotstift
gespitzt hat, weiß die günstigen Preise von MC-Garagen zu schätzen.

Das Hörmann Garagentor als haltbarer Blickfang

Nicht gepflegte Holztore oder Metalltore mit minderwertigen Oberflächen sind verantwortlich für
die hässliche Ausstrahlung vieler alter Garagen, die nicht im Hinblick auf eine Nutzungsdauer von
dreißig bis fünfzig Jahre gebaut und gepflegt worden sind. Wer weiß, wie heute gebaute Garagen
in fünfzig Jahren aussehen werden? Hörmann ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit mehreren
Produktionsstandorten im Inland und im Ausland. Die Erfahrung mit dem Entwickeln, Produzieren
und Beobachten von Garagentoren geht bis in das Jahr 1935 zurück. Der Hersteller hätte sich
bereits in Wohlgefallen aufgelöst und nicht zum europäischen Marktführer entwickeln können, wenn
er darauf verzichtet hätte, langfristig zu denken und auf hohem Qualitätsniveau zu produzieren. Zu
Recht kann sich MC-Garagen als Garagenhersteller auf dieses Qualitätsbewußtsein berufen und
eine gleichartig hochwertige Garage anbieten. Denn wem wäre damit gedient, wenn nach fünfzig
Jahren nur noch eine Garage übrig wäre oder nur noch ein Garagentor? Beides muß auf vergleichbar
hohen Niveau sein. Nur hochwertige Qualität stellt den Garagenbenutzer zufrieden. Der vorbeugende
Einbruchschutz und die hohe Betriebssicherheit haben Hörmann Schiebetore und Rolltore, seitlich
und senkrecht öffnende Sectionaltore zu beliebten Produkten im Garagenbau gemacht. Versierte
Fachberater von MC-Garagen sind über www.MC-Garagen.de oder 0800 7711 773 erreichbar.
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[1] www.stattzeitung-plus.in/politik/5968-bezirksausschuss-mitte-tagte.html

Unternehmensinformation

Die Erfahrung und ständige Weiterentwicklung beim Planen
und Produzieren von Fertiggaragen und Garagen seit 1997
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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