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Wohin mit dem Aushub für MC-Garagen-Fundamente?
Jede Garage braucht ein Fundament. Das ist
die Grundlage auch für die Fertiggaragen von
www.MC-Garagen.de . Der Mannheimer
Garagenhersteller hat Pläne für Bodenplatten,
Streifenfundamente und Punktfundamente.
Es ist immer vorteilhaft, wenn die Garage
etwas höher steht als das umliegende Gelände.
So wird wirksam die Gefahr gemindert, dass
bei starken Regenfällen Wasser in die Garage
eindringt. Ist der Platz um die Fertiggarage
herum nicht versiegelt, so kann der Aushub
herangezogen werden, das Garagenumfeld
samt Zufahrtsweg gärtnerisch zu gestalten
und das Garagenfundament zu bedecken.
Aushub zu entsorgen, kann sehr teuer sein,
Mit dem Fundamentaushub das Garagenumfeld gestalten
besonders, wenn der Boden als Bauschutt
eingestuft wird. [1] Mutterboden wird oft kostenfrei entgegengenommen. Wer einen Abnehmer
findet, der ein Erdloch verfüllen muss, hat je nach Entfernung immer noch mit den Transportkosten
und der Transportzeit zu kalkulieren. Eine Hilfe kann die Bauschuttbörse sein, die es bereits in
einigen Bundesländern gibt. Im Juni 2014 wird die Bauschuttbörse von Hamburg und Hessen, von
Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen getragen und weiterentwickelt. [2]

Aus gutem Grund: Hörmann Garagentore

Die sicher verankerte MC-Garage erhält ein Hörmann Garagentor. Warum? Auf Hörmann-Qualität ist
Verlass. Die Entwicklung der heutigen Hörmann-Gruppe begann 1935 und führte zur europäischen
Marktführerschaft. Mitarbeiter der Unternehmen, Handelspartner und Kunden der Hörmann-Produkte
haben das inhabergeführte Unternehmen zu dem gemacht, was es heute darstellt. Den Käufern
von MC-Garagen aus Mannheim stehen Seitensectionaltore und Deckensectionaltore, Schwingtore
und Rolltore zur Auswahl. Allen ist gemeinsam der hoch wirksame Einbruchschutz, der Garagendiebe
so viel Kopfschmerzen bereitet und sie so viel Zeit kostet, dass sie lieber weiterziehen und sich nach
leichterer Beute umschauen. Die Garagentore sind gegen Aufhebeln geschützt und die BiSecur
Funksignale sind so aufwändig codiert, dass es keine praktische Möglichkeit gibt, sie zu entschlüsseln.

Auf gutem Grund: MC-Garagen aus Mannheim

Ist das Garagenfundament fertiggestellt, kommt die Zeit, die Stahlfertiggaragen aus Mannheim zu
montieren. Das Montage-Team besteht aus zwei Handwerkern, die mit einem 7,49to-Lkw vorfahren.
Sie tragen die Stahlelemente zum Fundament und erledigen ihre Aufgabe innerhalb eines Arbeitstages.
Bei der Schlüsselübergabe erhalten Bauherren moderne Garagen mit einem guten Preis-LeistungsVerhältnis in Preisbrecher-Qualität. Die lange Nutzungsdauer korrespondiert mit dem hohen Nutzwert
durch die gute Belüftung des Garageninneren. Eine Garage muss ausreichend schnell trocknen
können, ohne das Garagentor zum Lüften öffnen zu müssen. Es gibt immer noch genug in Beton
gegossene Baufehler. Je mehr Wärme ein Bauwerk speichern kann, desto länger dauert die
Erwärmung bei Sonnenschein. Und je mehr Kondenswasser durch kalte Garagenwände entsteht,
desto länger dauert es, die Nässe zu verdunsten und die Luftfeuchtigkeit ins Freie zu leiten. Wenn
ein Tag nicht ausreicht, durch den Sonnenschein das Garageninnere zu trocknen, dann bilden sich
in der warmen Jahreszeit Schimmelkulturen und Korrision an Metallen. Wer will das? Ein Fachberater
von www.MC-Garagen.de ist über 0800 7711 773 erreichbar und ruft gerne zurück.
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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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