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Warum eine MC-Garage eine Klimagarage
überflüssig macht
Sammlerfahrzeuge sollen trocken und
staubfrei stehen. Ältere Liebhabermodelle
enthalten Metalle, die korridieren und
vielleicht auch Holz, Leder und natürliche
Textilstoffe. Wer mit www.MC-Garagen.de
baut, benötigt keine Klimabox, keine
elektrischen Lufttrockner und kein Gel, das
Luftfeuchtigkeit bindet. [1] Es genügt nicht,
Garagen zu bauen, die zwar stabil und
schwer sind, die sogar einen sehr teuren
Schwerlast-Lkw mit Hebekran benötigen, um
innerhalb einer Stunde auf das vorbereitete
Fundament gestellt zu werden. Und erst
Gut belüftete MC-Garagen in Preisbrecherqualität
nachdem die Betongarage steht, machen
sich die Garagenbenutzer Gedanken, wie sie die Feuchtigkeit aus der Garage herauskriegen. Der
Beton ist zweifelsfrei ausgetrocknet und er saugt sich hoffentlich nicht vom Fundament her erneut
voll. Autos sind in den meisten Fällen zum Fahren da. In Deutschland regnet und schneit es so
oft, dass automatisch Nässe in jede Garage gelangt. Wenn dagegen ein Auto, das nur bei schönen
Wetter anlässlich eines Oldtimertreffens auf die Straße gelangt, in einer feuchten Garage stehen
muss, dann ist irgendetwas schief gelaufen. Ob Klimawandel oder Klimagarage, Klima ist kein
Bauwerk. Klima ist ein statistischer Wert aus dem Wetter über einen längeren Zeitraum hinweg.

Warum MC-Garagen trocknen können

Die Entwicklungsingenieure haben zuerst nachgedacht und dann die MC-Garagen entwickelt. Das
Ergebnis ist fühlbare Trockenheit, die ausreichend schnell entsteht. Natürlich ist eine MC-Garage
kein Windkanal mit einem wahnsinnig schnellen Luftaustausch. Es geht langsam und ist abhängig von
der Sonnenstrahlung. So wird Feinstaub durch die Luftbewegung ins Freie getragen. Im Ergebnis
sind solche Stahlfertiggaragen sogar staubärmer als geschlossene Bauweisen. Hinter der Dachblende,
am Übergang zwischen Garagenwand und Garagendach, befindet sich ein schmaler Luftschlitz,
durch den feuchte Luft nach draußen aufsteigt. Kühlere und trockenere Luft dringt am Garagenboden
ein und sorgt so für einen sanften Luftaustausch. Wer so eine MC-Garage benutzt, mit dem ist
keine Geschäft mehr zu machen, weil es nichts mehr zu verkaufen gibt: Keine Klimagarage, kein
Lufttrocknungsgerät und kein Trocknungsgel. Erschwerend für die Marktbegleiter von MC-Garagen
aus Mannheim ist außerdem noch die Preisbrecherqualität dieser Fertiggaragen bei einem guten
Preis-Leistungs-Verhältnis.

Ein Hörmann Garagentor gehört dazu
Ebenfalls auf hohem Qualitätsniveau verwendet MC-Garagen konsequent die Garagenausstattung
von Hörmann, weil sich der europäische Marktführer als ein zuverlässiger Kooperationspartner
erwiesen hat. Hörmann Sectionaltore bieten einen harmonischen Gesamteindruck durch gleich
hohe Lamellen mit exakt fluchtenden Sicken und gleichmäßigen Kassetten. Die Lamellen sind so
perfekt geformt, dass die Übergänge im geschlossenen Zustand praktisch unsichtbar bleiben. Die
Vorzüge dieser Garagentore sind gut dokumentiert und werden von den Fachberatern von MCGaragen gerne erläutert. Sie sind schriftlich erreichbar über das Kontaktformular auf www.MCGaragen.de oder telefonisch über die kostenlose Servicenummer 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
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Hans Kolpak
Kloschwitzer Allee 6
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Deutschland
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Hans.Kolpak at Fertiggaragen.be
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