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Vorbeugender Einbruchschutz: Mit MCGaragen gut lachen
So eine Brechstange oder ein Nageleisen kostet
keine 20 Euro und wiegt um die fünf Kilogramm.
Mit diesem einfachen Werkzeug lassen sich viele
Garagentore für den Einbrecher kurz und schmerzlos
knackend aufhebeln. Als der Geschäftsführer von
www.MC-Garagen.de entschied, nur noch Hörmann
Garagentore anzubieten, war Schluss mit lustig für
die ungebetenen Besucher von Garagenbenutzern.
Hörmann hat eine mechanische Sicherung gegen
Aufhebeln entwickelt, die auch bei Stromausfall
sicher funktioniert. Mieter oder Eigentümer von
MC-Garagen-Benutzer haben gut lachen
MC-Garagen aus Mannheim haben daher gut lachen.
Es ist ein gutes Gefühl, eine Garage mit dem erhöhten vorbeugenden Einbruchschutz eines Hörmann
Garagentores zu haben. Mit brachialer Gewalt aufgehebelte Garagentore [1] sind sind zwar nicht
ausgeschlossen, aber unwahrscheinlich und selten geworden. Und das ist ein Gewinn für den
Bauherrn und für seine Versicherungsgesellschaft.

Hörmann entwickelt selbst und geht aufs Ganze

'Im Markt der Bauelemente addieren sich heute Tore, Türen, Zargen und Antriebe zum Namen
Hörmann - denn hier ist die Hörmann-Gruppe Europas führender Anbieter. Erreicht wurde dies
durch jahrzehntelanges, stetiges Wachstum eines Familienbetriebes im Zeichen von Innovation,
Qualitätsgarantie und Kundennähe.' [2] schreibt Hörmann auf seinem Internetauftritt und liegt
damit gut im Rennen. Daher ist es für den Hersteller passend, mit dem siebenfachen Formel-1Weltmeister Michael Schumacher als Markenbotschafter zusammenzuarbeiten. Er geht mit Hörmann
ins Rennen und ist begeistert von Technik, die bis ins letzte Detail durchdacht ist. Aufs Ganze zu
gehen, bedeutet für das inhabergeführte Unternehmen, innovative Produkte zu entwickeln,
international zu wachsen sowie soziales und kulturelles Engagement.

MC-Garagen perfektioniert die Stahlfertiggarage

Als Spezialist für Stahlfertiggaragen leistet MC-Garagen aus Mannheim keinerlei Entwicklungsarbeit
für andere Bauweisen. Auch den Fachberatern dieses Herstellers ist bewußt, das diese Bauweise
aufgrund des Preis-Leistungs-Verhältnisses unangefochten Preisbrecher-Qualitäten hat. Ziel ist, mit
dem Baustoff Stahl alle statischen und optischen Anforderungen zu erfüllen und gleichzeitig eine
Nutzungsdauer zu erreichen, die so lange wie nur irgendwie möglich irgendwelche Qualitätseinbußen
ausschließt. Die Bauwerke selbst ruhen auf Fundamenten aus Stahlbeton, die als Punktfundamente,
als Streifenfundament oder als Stahlbetonbodenplatte ausgeführt sein können. Die ebene Außenwand
der Bauelemente ist dauerhaft mit einem mineralhaltigen Putz in einer Standardfarbe oder in einer
Wunschfarbe nach RAL verbunden. Er kann sogar ohne Garantieverlust überstrichen werden, wenn
eine Garagenwand mit einem Gemälde oder mit Zierlinien versehen werden soll. Die Fachberater,
die über das Kontaktformular auf www.MC-Garagen.de oder telefonisch über die Servicenummer
0800 7711 773 zu erreichen sind, weisen auch auf die baubedingt gute Belüftung hin. Hinter der
Attika oder Dachblende befindet sich ein Luftschlitz, der je nach Unterschied zwischen Innentemperatur
und Außentemperatur für Zuluft oder für Abluft sorgt. Das Garageninnere trocknet in angemessener
Zeit, selbst wenn das Auto nass oder vereist in verschlossener Garage abgestellt ist. Da bei
niedrigen Temperaturen nichts korridiert, ist der Garagenbenutzer immer auf der sicheren Seite.
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[1] www.general-anzeiger-bonn.de/region/rhein-sieg-kreis/troisdorf/Sommerraeder-aus-Garage-gestohlen-article992844.html
[2] www.hoermann.de/?id=15306
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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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