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Solarstrom lieber in der Garage speichern: Mit MC-Garagen
ein braves Solarschaf werden
Die Anregung, Blei-Akkus oder Lithium-Akkus im
Keller aufzustellen, um Gleichstrom zu speichern,
der mit Photovoltaikpanelen gewonnen wird, ist
teuer. Kellerraum ist um ein Vielfaches teurer als
Garagenraum von www.MC-Garagen.de . Zwar
befindet sich die gesamte Hauselektrik oft im
Keller, [1] doch was ist, wenn das Haus keinen
Keller hat oder die Kellerräume bereits so genutzt
werden, dass eine zu jeder Jahreszeit gut belüftete
und trockene Stahlfertiggarage keine Alternative
darstellt? Wenn sowieso der Bau einer Garage
ansteht, ist die Lösung eine Doppelgarage von
Eine fürs Auto und eine für die Akkus: MC-Garagen
MC-Garagen aus Mannheim. Einige Tonnen Akkus
brauchen eine Absaugvorrichtung für den Wasserstoff, sonst verleihen die Akkus dem Haus eines
Tages Flügel, wenn der Hausherr das solargespeiste Kellerlicht anschaltet. In der gut belüfteten
Stahlfertiggarage erledigt sich das von selbst. Die Säureabscheider stehen in der Garage ebenerdig.
Ein Fahrstuhl für den Akkuwechsel alle sieben Jahre ist ebenfalls entbehrlich. So geht es, wenn
Journalisten unreflektiert Propaganda der Kreditanstalt für Wiederaufbau und lobbygesteuerte
Entscheidungen des Bundesumweltministeriums mit fehlerhaften Beispielrechnungen übernehmen.
Das böse Erwachen kommt, sobald das Solarschaf finanziell in der Klemme ist. Dann wird es geschoren
und wenn es schließlich pleite ist, wird es geschlachtet. Dann lieber gleich beim Preisbrecher MCGaragen kaufen. Das erspart den finanziellen Reinfall zumindest im Garagenbau.

Sicherheit durch Hörmann Garagentore
In einer Zeit, wo Buntmetalle und Wertstoffe immer unverfrorener demontiert und gestohlen werden,
ist es ein gutes Gefühl, die 10.000, 20.000 oder mehr Euro kostende Stromspeicheranlage gut
verschlossen zu wissen. Auch würde der normal sterbliche Einbrecher sein potentielles Diebesgut
eher im Hauskeller vermuten, weil es so in der Zeitung steht. Und was in der Zeitung steht, muss
ja wahr sein. [1] Insofern erweist sich die MC-Garage vom Preisbrecher aus Mannheim als gute
Tarnung. Die Schließzylinder und die Verschlussanlage entsprechen dem Stand der Technik, das
Garagentor ist gegen Aufhebeln gesichert und die Codierung des elektrischen Torantriebes kann
nicht ausgelesen werden. Daher genießt die Hörmann Garagenausstattung bei Hausherren einen
erstklassigen Ruf, ist aber bei Einbrechern verrufen. Es macht zu viel Arbeit und hält zu lange auf,
ein Hörmann Garagentor zu knacken.

Gute Belüftung durch MC-Garagen

Dunst oder Nebel ist sichtbarer Wassergehalt in der Luft. Wird der Taupunkt erreicht, kondensiert
Luftfeuchte zu Wassertropfen an Gegenständen. Belüftung soll die Feuchtigkeit im Garageninneren
gering halten. Wie gelingt dies in einer sonnenbeschienenen Stahlfertiggarage von MC-Garagen?
Es gelingt ohne Ventilatoren, ohne Garagenfenster und ohne Öffnungsklappen in Garagentoren.
Rundherum hinter der Attika oder Dachblende ist ein schmaler Luftschlitz für die Lüftung ohne
Betriebskosten. Je schattiger die Garage steht, desto stärker wird dieser Effekt abgeschwächt. Es
dauert länger, bis die Luft ausgetauscht ist. Dies sollte jedem Bauherrn bewußt sein, der eine
Abschattung durch Bäume oder Gebäude in Kauf nimmt. Viele Fragen klären die Fachberater von
www.MC-Garagen.de telefonisch und vor Ort. Sie sind erreichbar über das Kontaktformular oder
über 0800 7711 773
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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.

Unternehmenskontakt

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
Kloschwitzer Allee 6
08538 Weischlitz
Deutschland
Fon 03741 423 7123
Hans.Kolpak at Fertiggaragen.be
www.Fertiggaragen.be

