Veröffentlicht am 07.02.13 14:51

PM-2013-06-MC-Garagen mit mc-einzel-pic-6a

Feuerwehr-Gerätschaften in einer Fertiggarage von
MC-Garagen unterbringen
Manch ein Feuerwehrgerätehaus ist im Laufe der
Jahre zu eng geworden. [1] Die Technik schreitet
voran und neues notwendiges Gerät für die vielen
Aufgaben von Feuerwehrleuten wird angeschafft
und beansprucht einen einbruchsicheren und
trockenen Platz. Bei einem notwendigen Einsatz
kommt es auf den schnellen Zugriff an, um so
rasch wie möglich mit dem erforderlichen Gerät
zum Einsatzort fahren zu können. So haben sich
im Laufe der Jahrhunderte die Möglichkeiten, Feuer
einzudämmen und zu löschen, laufend optimiert.
Ideal für Feuerwehrgeräte: MC-Garagen
Das hochwertige Werkzeug ist auch für seltene
Katastropheneinsätze nützlich, die durch Wasser oder durch Erdbewegungen veranlasst sind. Der
Garagenhersteller www.MC-Garagen.de aus Mannheim bietet Fertiggaragen in Sondergrößen und
über 120 Standardgrößen an und kombiniert diese auch beliebig nach Bedarf. Die Einzelgaragen
oder Doppelgaragen, Großraumgaragen und Reihengaragen sind zwischen 512 und 890 cm lang,
255 und 585 cm breit und 223 und 300 cm hoch.

Guter Einbruchschutz mit Garagentoren von Hörmann

Gutes Werkzeug und gute Geräte haben ihren Preis. Dafür sind sie viele Jahrzehnte lang in Gebrauch.
Der vorbeugende Einbruchschutz von Hörmann Garagentoren befindet sich auf einem hohen Niveau.
Das Aufhebeln wird mechanisch verhindert und ist auch bei Stromausfall wirksam. Andere Versuche,
gewaltsam einzudringen, sind entweder von hochwertigem Spezialwerkzeugen abhängig oder
verursachen Lärm. Damit haben die Entwicklungsingenieure von Hörmann den wesentlichen
Schwachpunkt von Garagentoren abgesichert. Hörmann stellt Schiebetore und Rolltore, waagerecht
und senkrecht öffnende Sectionaltore her, um allen möglichen Bedürfnissen von Garagenbenutzern
entgegenzukommen. Bedenken, die elektrischen Torantriebe mit BiSecur einzusetzen, braucht
niemand zu haben. Die aufwändige Verschlüsselung der Funksignale entspricht einem Standard,
wie er beim Zugriff auf Bankverbindungen im Internet genutzt wird. Der Code ist selbst mit riesiger
Rechenleistung nicht knackbar. Kein Einbrecher fährt mit einem Sattelschlepper vor, auf dem sich
ein Rechenzentrum befindet.

Gute Belüftung mit Stahlfertiggaragen von MC-Garagen
Metalle müssen vor Korrision, Hölzer und Textilien vor Schimmelpilzen bewahrt werden. Vorhandenes
Wasser muss verdunsten können und feuchte Luft muss entweichen können, ohne dass das
Garagentor, ein Garagenfenster oder eine Garagentür zum Lüften offen bleibt. MC-Garagen aus
Mannheim gelingt dies hinreichend gut durch Stahlfertiggaragen, die hinter der Dachblende oder
Attika einen schmalen Luftschlitz haben, aus dem aufsteigende warme feuchte Luft entweicht. Mit
Stahlbeton lässt sich so etwas nicht bauen, weil dann zwar noch die Zugfestigkeit des Stahls
vorhanden wäre, aber nicht mehr die Druckfestigkeit von Beton, sondern nur Luft. Und Luftgaragen
sind im Alltag genauso untauglich wie Luftschlösser. Von Träumen trocknet keine Garage, nur von
richtig angewandter Bauphysik. Auch wenn die Fachberater von MC-Garagen keine EntwicklungsIngenieure sind, so sind sie dennoch von dem überzeugt, was die Ingenieure von Hörmann und
von MC-Garagen geleistet haben. Im Gespräch mit Bauherren und Investoren erläutern sie gerne
die Optionen und Vorzüge, die allen Käufern von MC-Garagen offen stehen. Sie sind schriftlich
erreichbar über www.MC-Garagen.de und telefonisch über 0800 7711 773. Beim telefonischen
Kontakt zur gewünschten Zeit erkundigen sie sich nach den Vorstellungen und Wünschen.
Quelle:

[1] www.mittelbayerische.de/index.cfm?pid=10070&pk=876286&p=1

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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