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So machen MC-Garagen eine Fahrradgarage entbehrlich
Während Fahrradgaragen je nach Anzahl
der Stellplätze 400 bis 2.500 Euro und
mehr kosten, [1] haben Fertiggaragen
vom Preisbrecher www.MC-Garagen.de
bezogen auf den Stellplatz pro Fahrrad
eindeutig die Nase vorn. Kunstvolle und
trickreiche Konstruktionen im Vorgarten,
die für Fahrradfahrer nur begehbar sind,
wenn das Dach angehoben wird, haben
ihren Preis. Eine Garage von MC-Garagen
aus Mannheim besteht trotz individueller
Gestaltungsmöglichkeiten aus Elementen
industrieller Massenproduktion. Sie sind
preisgünstig erhältlich und dabei trotzdem
qualitativ hochwertig produziert. Diese
Stahlfertiggaragen haben sich im Laufe
der letzten dreißig Jahre sehr gut bewährt.

Für Fahrräder und Autos: MC-Garagen aus Mannheim

Kleine MC-Garage mit großem Nutzen
Die kleinste Standardgarage von MC-Garagen fasst ganz bequem sieben Standardfahrräder quer
zur Laufrichtung. Sie ist 5,12 Meter lang, 2,55 Meter breit und 2,23 Meter hoch. Voraussetzung
ist stets, dass sich die sieben Radfahrer kennen und einander vertrauen. Erfahrungen aus großen
Fahrradkellern in Hochhäusern sind manchmal bitter. Und wenn absolut feststeht, das eine solche
Garage niemals für ein Kraftfahrzeug benutzt werden wird, das durchaus eine Tonne wiegen kann,
dann müssen der Zufahrtsweg und der Garagenboden nicht so sehr belastbar sein, was ebenfalls
Geld spart. Für solch eine Garage kann sogar dort eine Baugenehmigung erwirkt werden, wo eine
Pkw-Garage aus Gründen der Verkehrssicherheit nicht stehen dürfte. Und wenn die Fensterbank
der Erdgeschoßwohnung ebenfalls 2,23 Meter hoch ist, freut sich der Nachbar möglicherweise über
ein Biotop auf einem begrünten blühenden Garagendach. Kleine freundliche Gesten erhalten die
Freundschaft. Die Fußwege zu Wohnblocks mit acht oder zwölf Wohnungen pro Haustür sind oft
nur für Fußgänger zugänglich und für Radfahrer, die ihr Fahrrad schieben.

Hörmann Garagentor mit großem Nutzen

Hörmann baut seitlich und senkrecht öffnende Sectionaltore, Schiebetore und Rolltore. Die
häusliche Gemeinschaft der Fahrradfahrer hat die Wahl. Während ein Schwingtor in geöffnetem
Zustand etwas aus der Garage herausragt, ist dies bei den anderen Garagentoren nicht der Fall.
Ein zwei Meter großer Mensch läuft also nicht versehentlich gegen die Kante eines Schiebetores,
wenn dieses in den Weg hineinragen würde. Die Hörmann Garagentore sind mechanisch gegen
ein unbefugtes Aufhebeln gesichert – auch dann, wenn das Garagentor mit einem elektrischen
Torantrieb geöffnet und geschlossen wird. Diese vorbeugende Einbruchsicherheit besteht auch bei
Stromausfall. Interessant sind auch die weiteren mechanischen Einzelheiten. Kritische Bereiche an den
Garagentoren sind so konstruiert, dass ein versehentliches Einklemmen von Fingern unterbunden
wird. Nicht einmal kleine Kinder laufen Gefahr, sich zu verletzen. Ein Fachberater von MC-Garagen
ist schriftlich über das Kontaktformular auf www.MC-Garagen.de oder telefonisch über die Nummer
0800 7711 773 erreichbar. Er weist gerne auf weitere Vorzüge von Hörmann Garagenausstattung
und MC-Garagen hin. Beim ersten Telefonat erkundigt er sich nach dem Bedarf und den Wünschen
eines Bauherrn. Dann bereitet er den Ortstermin vor, um zusammen mit dem Bauherrn die Garagen
oder die Garagen vertragsreif zu planen.
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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

