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So profitieren die Tafeln in Deutschland
durch MC-Garagen
Wie aus Presseberichten zu entnehmen ist, haben
die Tafeln in Deutschland gelegentlich Bedarf,
Gegenstände abseits der Ausgabestellen zu
lagern. [1] [2] Die Garagen vom Preisbrecher
www.MC-Garagen.de in Mannheim sind für alle
Sponsoren eine elegante und schnell realisierbare
Möglichkeit, zusätzlichen Platzbedarf kurzfristig
und kostengünstig zu realisieren, ohne Abstriche
an der hochwertigen Qualität der Bausubstanz
und der Garagenausstattung machen zu müssen.
Die Stahlfertiggaragen sind bei jedem Wetter gut
belüftet. Die zuverlässige und betriebssichere
Garagenausstattung vom europäischen Marktführer
Hörmann entspricht den polizeilichen Empfehlungen
Für jeden Bedarf die passende MC-Garage
für wirksamen Einbruchschutz. Allein die 120
Standardgrößen der Fertiggaragen von MC-Garagen eröffnen jeglichen denkbaren Entwurf für
Einzelgaragen und Doppelgaragen, Großraumgaragen und Reihengaragen.

Hörmann Garagentore: leicht zugänglich und sicher verschlossen

Anders als Lagergut unter einer Regenplane oder Lagergut unter einem Carport von MC-Garagen
ist Lagergut in einer MC-Garage von der Außenwelt wirksam abgeschottet. Befugte haben leichten
Zugang durch die ausgereiften elektrischen Garagentorantriebe und die leichtgängigen Garagentore
von Hörmann. Ob seitlich oder senkrecht öffnendes Sectionaltor, Schiebetor oder Rolltor -–der
Bauherr wählt, was ihm passt. Unbefugte haben erschwerten Zugang durch die mechanische
Sicherung gegen Aufhebeln, die aufwändig verschlüsselten BiSecur Funksignale und die stabile
Garagentorkonstruktion, zu der auch die kräftige Garagentorzarge zählt, die fest mit einer MC-Garage
verbunden ist. Ob nun gerade Weihnachten ist, der Garagenbenutzer verreist ist oder unterwegs
ist, er hat immer das gute Gefühl, alle Möglichkeiten genutzt zu haben, damit Garagediebe Leine
ziehen, weil sie ihren Einbruchversuch aufgeben. Gutes spricht sich herum: Bauherren und der
Hörmann Markenbotschafter Michael Schumacher sind begeistert von den guten technischen
Lösungen, welche die Ingenieure von Hörmann entwickelt und produziert haben. Einbrecher
brauchen nur das Hörmann Logo an einem Garagentor sehen und sie suchen sich leichtere Beute
an einem anderen Ort. Auch das ist ein Lernprozess, wenn auch ein unfreiwilliger. Selbst kleine
Kinder glauben an den Weihnachtsmann, weil es eine Staatsführung gibt, die von solch einer
Konditionierung profitiert. Doch viele Menschen werden erwachsen und orientieren sich um.

MC-Garagen: gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und gute Belüftung

Von allen Bauformen für Garagen hat die Stahlfertiggarage, wie sie von MC-Garagen hergestellt
wird, das größte Potential für ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, lange Nutzungsdauer und
maximale bauliche Qualität. Daher ist die Aussage von MC-Garagen, ein Preisbrecher zu sein,
eher eine bescheidene Anmerkung am Rande. Die zufriedenen Kunden der vergangenen Jahre
seit 1997 empfehlen gerne MC-Garagen weiter. Ein Fachberater von MC-Garagen ist schriftlich
über www.MC-Garagen.de oder telefonisch über 0800 7711 773 errreichbar, um beim Ortstermin
alle Aspekte des Garagenbaus zu günstigen Garagenpreisen im Dialog zu erörtern.
Quellen:

[1] www.tafel.de/der-bundesverband/publikationeninfomaterial/film.html
[2] www.youtube.com/watch?v=WKyU9yOuU0E
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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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