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Cabriolets sind sicher untergebracht in einer MC-Garage
Das Schöne am Cabriolet ist die Offenheit bei
schönem Wetter. Doch Versicherungen halten
sich im Schadenfall schadlos. Sie raten, das
Verdeck, Fenster und Türen zu verschließen,
um Diebstahl und Vandalismus im Inneren
des Fahrzeugs auszuschließen. Wer eine
Fertiggarage von www.MC-Garagen.de nutzt,
ist als Cabriofahrer fein raus. Er parkt in der
Garage und kümmert sich nur darum, das
Garagentor zu schließen. Ein elektrischer
Garagentorantrieb ist immer komfortabel
und sicher zu bedienen.

Teilkasko und Vollkasko

Abgesehen von dem physikalischen Schutz
Für Cabriolet und Limousine: MC-Doppelgarage
durch die Garage zahlt sich für Cabrioletfahrer
die Vollkaskoversicherung eher aus als nur die Teilkaskoversicherung. Einen Schadenfreiheitsrabatt
gibt es nur in der Fahrzeugvollversicherung aufgrund der erreichten Schadenfreiheit. Das leidige
Diebstahlrisiko ist immer gegeben und kennt keine Nachlässe. Ganz besonders Fahrzeuge mit
Stoffverdeck sind der Vandalismusfalle ausgeliefert. Der Teilkaskoversicherte erhält nur einen
finanziellen Ausgleich für einen gestohlenen Gegenstand. Das aufgeschnittene Verdeck muss auf
eigene Kosten repariert werden. Dieser Schaden gilt in der Fahrzeugteilversicherung als Vandalismus.

Vorbeugender Einbruchschutz

Das Ziel der Hörmann-Entwicklungsingenieure, Einbrecher innerhalb weniger Minuten zum Aufgeben
zu bringen, gelingt. Hörmann Garagentore sind gegen Aufhebeln gesichert. Auch die Schwingtore
ohne elektrischen Garagentorantrieb profitieren von der entwickelten Sicherheit. Handbetätigte
Garagentore haben eine selbsttätig einrastende Schnäpperscheibe, die elektrisch betriebenen eine
automatische Torverriegelung in der Antriebsschiene. Sämtliche Torverriegelungen funktionieren
mechanisch, also auch bei Stromausfall. Auch wenn der Antrieb bewußt ausgeschaltet ist, bleibt
das Garagentor einbruchsicher verriegelt. Um jegliche Manipulationen an dem BiSecur Funksystem
sicher auszuschließen, funktionieren Handsender und im Auto fest eingebaute Sender immer nur
passwortgesichert verschlüsselt an dem Garagentorantrieb, für den sie angelernt worden sind. Den
Code auszulesen oder sonst irgendwie zu ermitteln, ist praktisch unmöglich. Im Onlinebanking ist
der Verschlüsselungsaufwand vergleichbar groß.

Vorbeugende Belüftung

Sind das Garageninnere erst einmal verschimmelt und Metallteile korridiert, dann ist es zu spät, sich
über eine permanent gute Belüftung der Garage Gedanken zu machen. Die MC-Garagen sind so
gebaut, dass der Garagenbenutzer dieser Sorge enthoben ist, wenn die Stahlfertiggarage frei von
Abschattung steht. Die Sonne muss sie bescheinen können oder zumindest muss freier Himmel
über dem Garagendach sein. Standorte im Schatten von Bäumen oder Gebäuden führen zwangsläufig
dazu, dass Kondenswasser im Laufe eines Tages zurückbleibt. Dann besteht eine Quelle für
Luftfeuchtigkeit über Nacht und die Gefahr von gekeimten Sporen und Korrision wächst. Rund um
das Garagendach kann durch einen schmalen Luftschlitz Luft entweichen, wenn sie aufsteigt
und im Bodenbereich kann Luft eindringen. So wird ausreichend schnell das Wasser aus dem
Garageninneren ins Freie befördert. All die weiteren Fragen zum Garagenbau und die guten
Garagenpreise von www.MC-Garagen.de erörtert ein Fachberater von MC-Garagen aus Mannheim
gerne beim Ortstermin, der über die Servicenummer 0800 7711 773 vereinbart werden kann.
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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
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68219 Mannheim
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Telefon 0800 7711 773
Telefax 0621 8280 515
Info at Garagen1a.de
www.MC-Garagen.de
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