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Eine MC-Garage wertet jede Wohnung auf
Warum gibt es Garagenhersteller mit gutem
Ruf wie www.MC-Garagen.de aus Mannheim?
Unsere Zivilisation besteht je nach Jahreszeit
aus beheizten oder gekühlten Häusern und
wir bewegen uns gerne mit Fahrrädern oder
Autos, Bussen, Bahnen oder Flugzeugen. Die
Welt ist, wie sie ist, sie besteht in Deutschland
und den Nachbarländern aus dicht besiedelten
und aus weniger dicht besiedelten Ortschaften.
Es verwundert kaum, dass auch in Österreich
Wohnungen mit Garage oder Carport eher
gemietet werden [1] als solche, die ein tägliches
Kreisen um den Häuserblock erfordern, bis
eine Lücke in der engen Laternengarage frei
ist. Geheimnisträger haben zwar gelernt, einen
Bewährte Qualität vom Preisbrecher MC-Garagen
freien Platz zu visualisieren und fast immer zu
finden, doch sind nur die wenigsten Menschen
bereit, geistige Techniken zu erlernen, wie sie in Film, Buch und Hörbuch von 'The Secret – Das
Geheimnis' [2] empfohlen werden. Andere widmen sich gleich den sieben hermetischen Gesetzen
des Kybalion [3] und visualisieren ein Einfamilienhaus mit MC-Garagen in gewohnter Qualität vom
Preisbrecher aus Mannheim, vertragsreif geplant beim Ortstermin.

Ein gutes Garagentor ist die halbe Miete
Ein Hörmann Garagentor aus Steinhagen ist der Wirklichkeit gewordene Traum einer wirksam
eingebruchgesicherten Garage. Spätestens wenn Garagendiebe und Einbrecher an ihrem Versuch
scheitern, das Garagentor aufzuhebeln, ziehen sie frustriert weiter, weil Hörmann Garagentore
mechanisch gegen Aufhebeln gesichert sind. Und das Abfragen des codierten Passwortes durch
einen Funkempfänger entfällt ebenfalls, weil mit BiSecur von Hörmann die Funksignale so aufwändig
verschlüsselt sind, dass kein Rechenzentrum der Welt den Code knacken kann. Diese Maßnahme
der Hörmann Entwicklungsingenieure bereitet mehr Freude als ein Versicherungsvertrag, der die
finanziellen Folgen eines Diebstahls abfedern soll. Der beste Diebstahl ist der, der niemals stattfinden
kann. Deshalb gibt es seit Jahrzehnten unterhaltsame Spielfilme von Kriminellen, die alles öffnen
und jedes Hindernis überwinden – zumindest in der blühenden Phantasie des Drehbuchautoren.
Doch wo liegt der Unterhaltungswert im Treiben eines neuzeitlichen Robin Hood?

Eine gute Garage rundet den Nutzen ab
Eine Stahlfertiggarage von MC-Garagen aus Mannheim ist der Wirklichkeit gewordene Traum einer
wirksam belüfteten Garage, die das Auto vor Schimmelkulturen und Korrision an Metallen durch
Kondenswasser und Luftfeuchtigkeit bewahrt. Auf YouTube gibt es sogar schaurigschöne Filme
von Autoresten zu sehen, die verschimmelt und verrostet sind. Gammeligfeuchte Gemäuer oder
Betonklötze erzeugen immer noch stinkende Rostbeulen. Doch wer braucht so etwas? Ob nun ein
liebevoll gepflegter Oldtimer oder ein hochwertiges modernes Fahrzeug in der gut belüfteten
Stahlfertiggarage MC-Garagen steht, deren Wiederverkaufswerte erhalten werden sollen - diesen
Mehrwert gibt es ohne Betriebskosten und ohne Mehrkosten beim Garagenkauf. Rund um das
Garagendach ist ein schmaler Luftschlitz, aus dem feuchte Luft ins Freie entweicht, damit im
Bodenbereich frische trockenere Luft einströmen kann. Der kurze Weg zum Ortstermin mit einem
Fachberater von MC-Garagen führt über das Kontaktformular auf www.MC-Garagen.de oder die
kostenfreie 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

Pressekontakt
Hans Kolpak
Kloschwitzer Allee 6
08538 Weischlitz
Deutschland
Fon 03741 423 7123
Hans.Kolpak at Fertiggaragen.be
www.Fertiggaragen.be

