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Neugierige Waschbären: Lieber keine
K a t z e n k l a p p e i n d e r M C- G a r a g e
Die gut belüfteten Stahlfertiggaragen des
Garagenherstellers www.MC-Garagen.de aus
Mannheim brauchen keine Katzenklappe für
gelegentliche Zuluft. Sie trocknen genial
einfach auf andere Weise. Wie sich immer
wieder zeigt, kann eine Katzenklappe genau
den Schutz aufheben, den eine Garage bieten
soll. Ein Waschbär beißt zwar keine Schläuche
oder Drähte durch wie ein Marder, doch
auf der Suche nach Essbarem kann er von
Trockenfutter angelockt werden, das für eine
Hauskatze vorgesehen ist. [1] Jeglicher
Versuch, den eingedrungenen Waschbären
dingfest zu machen, kann versehentlich der
Katze zugute kommen, scheidet also aus.
Eine Katzenklappe ist kein Hindernis für einen Waschbären
Von Ratten und Mäusen ganz zu schweigen,
deren Findigkeit, irgendwo einzudringen, fast schon sprichwörtlich ist. Eine Garage sollte daher
immer nur dem einen Zweck dienen, für den sie vorgesehen ist: als Stellplatz für Autos und als
Lagerplatz für Autozubehör, als Lagerraum generell oder als geschützter und trockener Raum für
technische Anlagen.

Warum Hörmann Garagentore keine Einstiegsklappen haben
Es gibt Hörmann Sectionaltore mit Schlupftüren. Die sind unter menschlicher Kontrolle genauso
wie alle anderen Garagentore auch. Als Tierställe sind unbeheizte Garagen denkbar ungeeignet.
Eine Einstiegsklappe eröffnet einem Einbrecher und Garagendieb die Möglichkeit, in die Garage
hineinzuschauen, um die Inhalte zu erkunden oder seine Chancen, das Garagentor gewaltsam zu
öffnen. Und eine Hundeklappe für einen großen Hund wäre sogar groß genug, um hineinzuschlüpfen.
Wege, um durch Sprühwaffen jeden Hund handlungsunfähig zu machen, gibt es genug. Die von
Hörmann entwickelte Garagenausstattung orientiert sich an ihrem praktischen Wert und an der
Nachfrage durch Bauherren und Investoren in Reihengaragen. Daher sind die Hörmann Garagentore
mechanisch gegen Aufhebeln gesichert. Und die mit BiSecur verschlüsselten Funksignale für die
elektrischen Garagentorantriebe sind praktisch und theoretisch unknackbar.

Warum Hörmann Garagentore keine Lüftungsklappen haben

Die abenteuerliche Konstruktion eines Garagenherstellers und Garagentorherstellers ist ein
Garagentor mit einer Lüftungsklappe, um das Kondenswasser zu verdunsten, das sich in einer
solchen Stahlbetonfertiggarage bildet. MC-Garagen sind frei von solchen Spielereien und solcher
Kosmetik an Baufehlern. Sie verwenden nur Hörmann Garagentore, die frei von Lüftungsklappen
sind. MC-Garagen sind frei von Schimmelkulturen und frei von Korrision an Metallen, wenn sie frei
genug stehen, um ausreichend viel und oft genug direkt von der Sonne beschienen zu werden.
Das erwärmt die Innenluft, so dass sie durch den schmalen Luftschlitz rund um das Garagendach
ins Freie entweichen kann. Im Bodenbereich dringt frische Luft ein. Mehr erfahren Bauherren über
www.MC-Garagen.de oder telefonisch über 0800 7711 773. Sie vereinbaren einen Ortstermin mit
einem Fachberater von MC-Garagen, der ihnen alle Aspekte zum Garagenbau erläutert.
Quelle:

[1] www.nordkurier.de/neubrandenburg/waschbaer-sorgt-fuer-katzenjammer-214503601.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.
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