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MC-Garagen sind mit Hörmann Garagentoren
auf der sicheren Seite
Die deutschen Landesbauordnungen verpflichten
Eigentümer von Garagentoren, auf Betriebssicherheit
zu achten. www.MC-Garagen.de baut nur Hörmann
Garagentore ein, ein Garagentorhersteller, der
dem Industrieverband 'ttz Tore Türe Zargen'
angeschlossen ist. Als Hersteller unternimmt
Hörmann viel, Garagentore so zu entwickeln und
zu produzieren, dass sie viele Jahre zuverlässig
funktionieren. Die meisten Garagentore befinden
sich auf Privatgrundstücken oder in privaten
Garagenhöfen. Sie werden nur von den Besitzern
oder Garagenmietern und ihren Angehörigen
genutzt. Was bedeutet es nun konkret, wenn eine
Landesbauverordnung vorschreibt, das Garagentor
instandzuhalten, damit die öffentliche Sicherheit
Sicher durchs Jahr: Garagentore in MC-Garagen
und Ordnung, insbesondere Leben und Gesundheit
nicht gefährdet werden? [1] Verkehrsteilnehmer sind nie allein. Was sie tun, kann tatsächlich andere
Verkehrsteilnehmer gefährden. Kosten für Unfälle werden meistens von Versicherungsgesellschaften
aufgefangen. Man kann eine solche Verordnung Regelungswut nennen, aber auch liebevolles
Interesse am Wohl anderer. Nur ein gesunder Steuerzahler kann viel Steuern zahlen. Ein kranker
oder behinderter Steuerzahler könnte frustriert sein und den politischen Wahlen fernbleiben, was
die Amtsführung einer Landesregierung in Frage stellt, wobei sämtliche politischen Parteien noch
nie den politischen Willen aller Steuerzahler repräsentieren konnten. Bezogen auf die Einwohner
eines Bundeslandes ist das Verhältnis noch schlechter. Trotzdem ist eine Landesregierung aus
finanziellen Gründen stets am Wohl ihrer Wähler und Steuerzahler interessiert.

Mit Hörmann Garagentoren auf der sicheren Seite

Hörmann geht auf Nummer sicher. Wie Zirkusartisten, die nur mit Netz und doppeltem Boden
auftreten, denken die Entwicklungsingenieure von Hörmann auch an den Fall eines Defektes. Die
Frage 'Was wäre wenn ... ?' führt zu Lösungen, die über das übliche und gesetzlich notwendige
Maß sorgfältiger Industrieproduktion hinausgehen. Ein schönes Beispiel sind die Federn an einem
Hörmann Schwingtor. Statt einer großer Feder auf jeder Seite des Berry Schwingtores befinden
sich an gleicher Stelle Stränge aus mehreren kleinen Federn, die das Garagentor im Gleichgewicht
halten, damit es leicht zu bewegen ist. Einerseits ist die Größe einer einzeln Feder so gering, dass
kein Kinderfinger mehr hineinpasst, andererseits funktioniert das Garagentor immer noch einwandfrei,
wenn irgendwann im Laufe der Jahrzehnte wegen einer Materialermüdung eine Feder reissen
sollte. Sie wird ohne Zeitdruck ersetzt und die Benutzung der Garage ist zwischenzeitlich frei von
Einschränkungen möglich.

Mit MC-Garagen auf der sicheren Seite

MC-Garagen geht auf Nummer sicher. Wie Zirkusartisten, die nur mit Netz und doppeltem Boden
auftreten, denken die Entwicklungsingenieure von MC-Garagen auch an den Fall von Kondenswasser
im Garageninneren. Solange Luft Wasserdampf enthält und Temperaturwechsel stattfinden, bildet
sich immer Kondenswasser. An kalten Gegenständen wird der Taupunkt erreicht und es bilden sich
Tropfen. Sogar schwebende Partikel können einen Kondensationskern darstellen und in der Luft
für Nebel sorgen. Jetzt kommt es auf den Luftaustausch an. Nur wenn frische Außenluft durch die
Garage strömt, kann diese bei steigender Temperatur verdunstendes Wasser aufnehmen oder
Nebel wieder auflösen. Die Sonne muss die Garage erwärmen dürfen, sie aufheizen, damit auch
das Wasser, das durch das Auto in die Garage gelangt ist, wieder durch den schmalen Luftschlitz
rund um das Garagendach ins Freie entschwinden kann. Im Bodenbereich dringt frische Luft ein
und der Trocknungskreislauf ist perfekt. Mehr erfahren Bauherren vom MC-Garagen-Fachberater
beim Ortstermin, den sie über www.MC-Garagen.de oder 0800 7711 773 vereinbaren.

Quelle:

[1] www.ttz-online.de/Verbandsrichtlinien-und-Empfeh.19.0.html
Dieser Pressetext ist mit Quellenangabe frei verwendbar, wenn der Text unverändert und vollständig enthalten ist. Es werden keine Lizenzbeträge beansprucht.
http://de.wikipedia.org/wiki/Leistungsschutzrecht_für_Presseverleger

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

