Veröffentlicht am 31.05.13 10:12

PM-2013-22-MC-Garagen mit mc-grossraum-pic-2

MC-Garagen: Feuerwehr-Garagen müssen
innen breit genug sein
Ausreichend breit bemessene Garagen dienen dem
Komfort und der Sicherheit beim Einsteigen und
beim Aussteigen. So wird beispielsweise in Garagen
für Feuerwehrfahrzeuge vorgeschrieben, 50 cm
Freiraum bei geöffneter Tür vorzusehen. [1] Der
Garagenhersteller www.MC-Garagen.de fertigt auch
Sondergrößen an, kann aber bereits durch seine
Standardgrößen über 120 Standardgaragen anbieten.
Dabei spielt es keine Rolle, ob Einzelgaragen oder
Doppelgaragen, Großraumgaragen oder Reihengaragen
gefragt sind. Stahlfertiggaragen entsprechen den
MC-Garagen: bis 5,85m breit, 8,90m lang und 3,00 m hoch
Erwartungen von Garagenbenutzern, weil sie gut
belüftet und jahrzehntelang zuverlässig nutzbar sind, die Garagenausstattung von Hörmann
betriebssicher funktioniert und der vorbeugende Einbruchschutz wirksam konstruiert ist.

Die Funktionen von Hörmann Garagentoren

Gut einbruchgesicherte Garagentore wie die Modelle von Hörmann, dem europäischen Marktführer
für Garagenausstattung, schützen das Kraftfahrzeug und das Autozubehör vor unbefugten Zugriffen.
Gleichzeitung schirmen sie wie die übrige Garage auch, das Garageninnere vor den Unbilden des
Wetters ab. Bei einem Schneesturm, bei Hagel und bei einem Wolkenbruch ist die Garage ein
guter Platz, während ein Carport nur begrenzt vor dem Wetter schützt. Durch die elektrischen
Torantriebe und die zugriffssicher codierten Funksignale der Funkfernsteuerungen verbindet
Hörmann Bedienungskomfort mit Einbruchsicherheit. Beispielsweise sind die Garagentore mechanisch
gegen Aufhebeln gesichert. Dieser Einbruchschutz funktioniert auch bei Stromausfall. Es geht so
weit, dass sich bei Einbrechern herumgesprochen hat, wie gut die Hörmann Garagentore konstruiert
sind. Oder die Diebe lernen dies aus eigener Erfahrung. Wenn nämlich der Zeitaufwand zum
Aufbrechen zu groß ist oder der Einbruchversuch sogar Lärm verursacht, lassen die Kriminellen
lieber von ihrem Tun ab und suchen sich eine leichtere Beute.

Die Funktionen von MC-Garagen
Eine MC-Garage steht entweder auf Punktfundamenten, einem Streifenfundament oder einer
Stahlbetonbodenplatte. Die beiden ersteren sind unsichtbar unter dem gleichen Pflaster, das auch
für den Zufahrtsweg genutzt wird. Die Betonplatte kann gleichzeitig als Garagenboden dienen,
indem ein Estrich gegossen wird oder Fliesen verklebt werden. Das gut belüftete Garageninnere
sorgt für trockene und staubarme Luft, was das Kraftfahrzeug und das Autozubehör optimal pflegt
und den Wert bewahrt. Das Garagendach kann auch begrünt werden. Das überschüssige Wasser
kann einer Regentonne oder einem Gartenteich zugeführt werden. Es ist nicht notwendig, das
Regenwasser versickern zu lassen oder dem Abwassersystem zuzuführen. Es wird empfohlen, im
Hinblick auf die jahrzehntelange Nutzungsdauer, Garagen lieber einen Meter breiter zu bauen, als
die Gebäude schmal zu planen. Dann besteht eine Reserve für breitere Fahrzeuge oder Lagerplatz,
Raum für einen Schrank oder für Wandregale. Die vielen Aspekte des Garagenbaus beleuchtet ein
Fachberater gerne mit den Bauherren oder Investoren. Es besteht eine einfache Kontaktmöglichkeit
über das Kontaktformular auf www.MC-Garagen.de oder zu den Geschäftszeiten telefonisch über
die kostenfreie Servicenummer 0800 7711 773. Ein Fachberater ruft gerne zur gewünschten Zeit
zurück und erkundigt sich nach den Wunschvorstellungen der Kunden.
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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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