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Wenn die Autos groß sind, baut MC-Garagen
Großraumgaragen
Alle Einsatzfahrzeuge müssen verzögerungsfrei
einsatzbereit sein: Einsteigen und Losfahren
ist ein absolutes Muss. [1] [2] Garagen schützen
vor Eis und Schnee. Regen und Verstaubung
verhindert keinen sofortigen Einsatz, weil die
Scheibenwaschanlage sofort für klare Sicht
sorgt. Die Lösung ist umbauter Raum, wie ihn
beispielsweise eine Garage bietet. www.MCGaragen.de baut Großraumgaragen bis zu
einer Höhe von 3,00 Meter, einer Breite von
5,85 Meter und einer Länge von 8,90 Meter.
Der Vorzug einer Fertiggarage ist die Wahl,
sie mit oder ohne ein Garagentor bauen zu
Große Garagen für große Autos: MC-Garagen
können. Für Zeiten der Bereitschaft kann das
Garagentor geöffnet sein und im übrigen Zeitraum schützt das Garagentor zuverlässig vor Rauhreif
oder vor Schneegestöber. Ein Garagenstellplatz mit ein bis zwei Meter Platz vor der Fahrzeugfront
bewahrt weit mehr als ein Carport den Einsatzwagen vor vereisten Scheiben. Preiswerter geht es
nicht, um ein Maximum an Nutzen bereitzustellen. MC-Garagen aus Mannheim ist ein zuverlässiger
Preisbrecher für Garagenstellplätze mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Datenbank der Einsatzfahrzeuge

Die weltweit führende Datenbank für Einsatzfahrzeuge [3] belegt durch Fotos und technische Daten
eindrucksvoll, wie viele Einsatzfahrzeuge es gibt, die sich sehr gut in Fertiggaragen unterbringen
lassen. Denn es gibt neben Flugzeugen, Schiffen und Schwerlast-Lkws auch viele kleinere Fahrzeuge,
die alle Tag und Nacht einsatzbereit sein müssen. Das moderne Rettungswesen, wie wir es im
Jahr 2013 kennen, gab es in den Sechziger Jahren nur rudimentär. Festnetztelefon, Mobilfunk
und Rettungsfunk ergänzen einander. Riesige Investitionen wurden besonders seit den Siebziger
Jahren für Rettungsfahrzeuge getätigt. Einsatzzentralen mit Netzwerken von Alarmmöglichkeiten
wurden aufgebaut, die einen kompletten Überblick über die Situation in einem geographischen
Raum gewinnen, um Einsatzkräfte mit ihren Ausrüstungen und ihren Einsatzfahrzeugen gezielt
einsetzen und abziehen zu können.

Potential des Garagenbaus
Die Fertigung und der Bau von Stahlfertiggaragen ist vergleichbar individuell und variabel wie eine
gemauerte Garage bei einem Bruchteil der Kosten und der Arbeitszeit. Damit bleibt Geld frei für
andere Zwecke. Hinzu kommt die betriebskostenfreie gute Belüftung ohne Ventilator und ohne
materiellen Aufwand, die allein der genialen Bauweise der Garage zu verdanken ist. Sie eignet
sich für alles, was trocken untergebracht werden muß und nicht frostempfindlich ist. Zwischen den
Garagenwänden und dem Garagendach befindet sich hinter der Dachblende oder Attika ein schmaler
spritzwassergeschützter Schlitz, aus dem feuchte warme Luft nach oben entweichen kann oder
kühle trockene Luft ins Garageninnere eindringen kann. Über das Kontaktformular auf www.MCGaragen.de kann schriftlich der Kontakt zu einem Fachberater von MC-Garagen aus Mannheim
erbeten werden oder telefonisch über die kostenfreie Servicenummer 0800 7711 773. Er ruft zur
gewünschten Zeit zurück und erkundigt sich nach den Wünschen eines Bauherrn oder Investoren.
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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

