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Hessische Bauordnung: Garagen sind keine Rumpelkammer,
sondern Parkplätze für Autos
Das Baukonzept der Stahlfertiggaragen von
www.MC-Garagen.de ist darauf optimiert, Autos
zu beherbergen und sie von Außeneinflüssen
zu schützen, sie zu pflegen und ihren Wert zu
bewahren. Wer kein Auto hat, ist vermutlich
nicht kraft eines Gerichtsurteiles des
Verwaltungsgerichtes Darmstadt gezwungen,
die Garage an jemanden zu vermieten, der
eines hat. [1] Wer allerdings ein Fahrzeug sein
eigen nennt, sollte schon aus eigenem Interesse
Gerümpel im Haus unterbringen oder dieses
entsorgen und seinen Wagen stets in der
Garage parken. Es gibt Situationen, wo es
MC-Garagen.de : Garagen sind für Autos da
wünschenswert ist, möglichst viele Autos in
Garagen unterzubringen, statt die Straßen mit parkenden Autos zu verstopfen, die dann den
fließenden Verkehr behindern wie ein Blutpfropf in einem Blutgefäß. Gerade in reinen Wohngebieten
wurden bereits seit den sechziger Jahren schmale Straßen gebaut, die nur über eine einsame
Fahrspur verfügen. Ein 7,49 to Lkw hat da schon seine liebe Not, durchzukommen. Am Straßenrand
parken Autos, es wurden Reihengaragen gebaut und Stellplätze auf der Wiese gehören zu diesem
städtebaulichen Unfug auch dazu. Was Städtebauer mit deutscher Gründlichkeit verbrochen haben,
können Verwaltungsrichter auch nicht mehr geradebiegen. Da geht es im Zweifelsfalle sehr korrekt
nach dem Buchstaben der Bauleitplanung zu – zum Unverständnis der Betroffenen.

Warum eine MC-Garage zu schade für Gerümpel ist
Eine alte Küchenzeile, fünf Fahrräder und ein Trampolin oder Kartons unterschiedlichen Inhalts
bedeuten eine Geringsschätzung einer MC-Garage aus Mannheim. Sie hat wahrlich etwas Besseres
verdient, als eine Fundgrube für Messis zu darzustellen. Da kommt es schon mal vor, dass einem
Mitarbeiter in einer Bauaufsichtsbehörde der Geduldsfaden reißt. Im alltäglichen Gebrauch einer
Garage gibt es einen Punkt, der von vielen Garagenkäufern erst durch bittere Erfahrung realisiert
wird: Eine Garage ist kein Carport, aber sie muss so gebaut sein, dass trotz der vier Wände eine
ausreichend wirksame automatische Belüftung ohne Ventilatoren, Luftlöcher oder sonstigem
Firlefanz sichergestellt ist. Die Stahlfertiggaragen haben hinter der Dachblende oder der Attika
rundherum einen schmalen Luftschlitz, durch den erwärmte Luft entweichen kann oder nachts
kühle Luft eindringen kann. Es sind im wesentlichen die Temperaturwechsel zwischen Tag und
Nacht, die die Belüftung ganzjährig sicherstellen – unabhängig von der aktuellen Wetterlage. Und
das kommt dem Auto zugute. Denn Korrission an Metallen oder Schimmelpilze durch Kondenswasser
sind fehl am Platz.

Das Weihnachtsspecial von MC-Garagen kommt gut an

Nur noch 35 Garagen von 111 sind am 19. Dezember 2012 verfügbar. Sensationelle 300 Euro pro
Garage werden gespart unabhängig von der Anzahl der gekauften Garagen. Wer jetzt mit
Festpreisgarantie 35 Garagen ordert und bis zum Juni 2013 abnimmt, hat das Schnäppchen des
Jahres gemacht und weitere Kunden kommen nicht mehr in den Genuß dieses Preisvorteiles.
Einfacher geht es nicht. Das Angebot ist auf 111 Garagen insgesamt limitiert. Der Kontakt zu
einem regional aktiven Fachberater von MC-Garagen ist leicht über das Kontaktformular auf
www.MC-Garagen.de hergestellt. Wer lieber telefoniert, wählt einfach 0800 7711 773 und wird
dann zur gewünschten Zeit von einem Fachberater zurückgerufen.
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[1] www.kostenlose-urteile.de/Urteil14915

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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MC-Garagen
Dipl.-Ing. Matthias Chachulski
Wittener Straße 9-13
68219 Mannheim
Deutschland
Telefon 0800 7711 773
Telefax 0621 8280 515
Info at Garagen1a.de
www.MC-Garagen.de

Pressekontakt
Hans Kolpak
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