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MC-Garagen für Autos – Köpfe für Unternehmen
Die Schnapsidee, dass es eine Garage braucht,
um ein finanziell erfolgreiches Unternehmen zu
starten, hat tiefe Denkrillen in vielen etablierten
Journalistenhirnen hinterlassen. An Hochschulen
bewegt sich mehr und Hirnis werden schneller
von der Wirklichkeit überrollt als Journalisten in
Redaktionen. Jahr für Jahr kommen Studenten
an, während Dozenten und Professoren ein
Jahr älter werden. Das bringt Schwung in die
bürokratisch verkleisterten Denkschemata. [1]
www.MC-Garagen.de baut Stahlfertiggaragen
für Autofahrer. Unternehmensgründer brauchen
keine dunkle Garage, sondern ihren hellen Kopf
für eine weitreichende Idee. Platz ist auf dem
Planeten Erde und nicht nur in einer winzigen
Garage allein. Das ist auch der entscheidende
Gute MC-Garagen für Autos, gute Ideen für die Welt
Unterschied zwischen den USA und der BRD: In
Amerika wird eine Idee zum Laufen gebracht und in Deutschland wird eine Idee gesucht, um
staatliche Fördergelder einzusammeln. Geht's noch? Gute Ideen finden automatisch Kunden und
wenn es denn sein soll, sogar private Geldgeber – auch in Deutschland. Alles andere ist ein Korsett,
das eine gute Idee erstickt und erwürgt. Unternehmensgründungen in Deutschland sind rückläufig,
weil immer mehr Unternehmer auswandern und immer mehr Untertanen resignieren. Sie werden
vom Sozialstaat des Otto von Bismarck gegängelt, bevormundet und alimentiert.

Was zu einer guten Garagenausstattung gehört

Hörmann aus Steinhagen ist europäischer Marktführer für selbst entwickelte und hergestellte
Garagentore mit passenden Garagentorantrieben und Funkfernsteuerungen. Das Öffnen und
Schließen ist jahrzehntelang zuverlässig, betriebssicher und unfallverhütend. Vorbeugender
Einbruchsschutz und eine umfangreiche Vielfalt an Oberflächen und Garagentorgrößen runden die
Angebote ab. Namhafte Institute bestätigen durch ihre Zertifizierungen die Qualitätsversprechen.
Es ist ein gutes Gefühl, dass weder für Kinder noch für Erwachsene eine Gefahr besteht, sich
durch die Mechanik oder durch den elektrischen Torantrieb zu verletzen. Bei einem Lastwechsel
stoppt der Antriebsmotor sofort.

Was zu einer guten Garage gehört

MC-Garagen aus Mannheim fertigt gut belüftete Stahlfertiggaragen mit langer Nutzungsdauer in
Preisbrecherqualität. Neben der langen Nutzbarkeit und der harmonischen Optik zum ebenfalls
verputzten Wohnhaus ist die ausreichend schnelle Trocknung des Garageninneren das wesentliche
Qualitätsmerkmal einer guten Garage. Warum? Bei Frost ist die Luft trocken. Da kann so viel Eis
und Schnee in der Garage sein wie will, es korridiert kein Metall und es keimen keine Schimmelsporen
zu Schimmelpilzen heran. Je wärmer es wird, desto stärker beginnt auch die Luft in der Garage
sich zu bewegen und Wasserdampf aufzunehmen, der beim Verdunsten entsteht. Sonnenstrahlung
auf dem Garagendach und an den Garagenwänden erwärmen das Garageninnere. Die Luft steigt
nach oben und entweicht durch den schmalen Luftschlitz hinter der Dachblende oder Attika rund
um das Garagendach. Die Luft kann gar nicht anders, als die Feuchtigkeit ins Freie mitzunehmen.
Da kein Stau feuchter Luft entsteht, trocknet die Garage innen besser und schneller je wärmer es
wird. Bei sommerlicher Hitze ist bereits das Wasser vergessen, das durch das Auto nach einem
Sommergewitter in die Garage gelangt ist. Ein Fachberater von www.MC-Garagen.de ist telefonisch
über 0800 7711 773 erreichbar und ruft gerne zur gewünschten Zeit zurück.
Quelle: [1] www.faz.net/aktuell/beruf-chance/campus/existenzgruendung-garage-geld-und-geistesblitz-12287148.html
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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

