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Was MC-Garagen groß macht: Von der Einzelgarage
bis zur Großraumgarage
Stahlfertiggaragen entsprechen den Wünschen und
Vorstellungen der meisten Bauherren. www.MCGaragen.de baut gut belüfte Garagen, die eine
flache Außenwand mit einem mineralhaltigen
Außenputz haben. Dies bedeutet optische Harmonie
mit ebenfalls verputzten Häusern. Häuser sind
optimiert, Menschen trockenen und temperierten
Wohnraum zu bieten, während MC-Garagen aus
Mannheim optimiert sind, Autos einen trockenen
und nicht temperierten Raum zu bieten. Diese
Bauweise oder dieses Bauprinzip haben alle Garagen
gemeinsam: Einzelgaragen und Doppelgaragen,
Reihengaragen und Großraumgaragen.

Raum ist in der kleinsten Garage: MC-Garagen.de

Vorzüge von MC-Garagen
Stahl ist zugfest und druckfest zugleich. Die Dachlast kann den örtlichen Erfordernissen und dem
Wunsch angepasst werden, ein begrüntes Dach zu haben. Beton allein ist nicht zugfest. Nur durch
eine rostige Stahlarmierung wird Stahlbeton druckfest und zugfest zugleich. Das steigert den
Materialaufwand und die Kosten. Die Stahlelemente einer Stahlfertiggaragen sind verzinkt. Auf
der Baustelle wird nur geschraubt. Es sind keine Löcher zu bohren, was ein Quelle für Rost wäre.
Doppelgaragen und Reihengaragen können wahlweise mit oder ohne Zwischenwand ausgestattet
werden, je nach Erfordernis des Bauherrn. Die Zwischenwand kann auch nachträglich eingefügt
oder herausgenommen werden, was künftige Verwendungen erleichtert. Der Grundriss muss nicht
zwingend rechteckig sein. Auch Grundstücke und Baulücken sind nicht immer rechteckig. Eine
viereckige Garage ist eine problemlos planbare Sonderanfertigung zu einem moderaten Mehrpreis.
Es besteht kein Grund, deswegen eine gemauerte Garage vorzusehen. Auch für das örtliche
Bauunternehmen ist ein viereckiges Fundament genauso einfach herzustellen wie ein rechteckiges.
Aufgrund der Elementbauweise genügt ein Lkw mit 7,49 to zulässigem Gesamtgewicht. Es bedarf
keines Schwerlast-Lkws mit Hebekran und Auslegern, die an vielen Baustellen nicht zufahren können
und nicht platziert werden können. Selbst wenn die Zufahrt zur Garage nur für einen Kleinlaster
zugänglich ist, können die beiden Monteure die Bauelemente die paar Schritte vom Lkw zum
Fundament tragen. Die jahrzehntelange Nutzungsdauer der Stahlfertiggarage ist der Lohn für eine
gute Wahl mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis.

Vorzüge von Hörmann Garagenausstattung
Anders als unter einem frei zugänglichen Carport kommt es bei einer Garage auf den Zugang an,
der einbruchgesichert ist. Hörmann Garagentore sind mechanisch gegen Aufhebeln gesichert, auch bei
Stromausfall ist diese Sicherheit gewährleistet. Die per Funkfernsteuerung adressierten elektrischen
Torantriebe sind aufwändig verschlüsselt wie der Zugriff auf ein Girokonto im Internet. Der Code
kann durch kein Verfahren ausgelesen werden. Zur Auswahl stehen Schwingtore und Rolltore,
sowie seitlich und senkrecht öffnende Sectionaltore. Die Auswahl an Torantrieben ist groß, um
den unterschiedlich großen und schweren Garagentoren entsprechende Antriebe einzusetzen. Ein
Fachberater von MC-Garagen aus Mannheim berät Bauherren und Investoren in Reihengaragen
und Großraumgaragen gerne telefonisch und vor Ort. Die Fachberater sind erreichbar über
www.MC-Garagen.de oder über 0800 7711 773. Sie rufen zur gewünschten Zeit an, erkundigen
sich nach den Wünschen und bereiten den Ortstermin vor, bei dem die Garage vertragsreif
aufgemessen und geplant wird.
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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

