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Bedarf an Großraumgaragen mit MC-Garagen decken
Gerade in Ballungsräumen ist der Bedarf an
Großraumgaragen von www.MC-Garagen.de
höher als in dünn besiedelten Gebieten, wie
ein Beispiel aus Essen am Rhein-Herne-Kanal
[1] belegt. Zielgruppe sind dort Handwerksbetriebe mit Fuhrpark und Maschinen, die
kostengünstig kalkulieren müssen, um ihre
Betriebe noch halten zu können. Günstige
Garagenmieten verschaffen den Unternehmen
noch einige Jahre Luft, bis all die behördlichen
Auflagen und finanziellen Belastungen auch
sie zum Aufgeben zwingen. Alles wird teurer
und immer weniger Handwerker und ihre
Leistungen werden beansprucht.

Kostenlawine im Zaum halten

Sicher und preisgünstig für das Handwerk: MC-Garagen

Es ist schon seltsam, wenn 2,30 Euro Gewinn
kalkuliert sind, aber 54,74 Euro Stundenverrechnungssatz brutto in einem Angebot auftauchen.
[2] Das ist nur die finanzielle Seite der Medaille. Noch nerviger sind die Papierkriege, Statistiken
und die gesamte steuerlich orientierte Buchführung, die in ihrer Undurchsichtigkeit, Komplexität
und Unlogik von keinem einzigen Menschen auf diesem Planeten mehr überblickt werden kann,
von einem Mitarbeiter bei einem deutschen Finanzamt schon mal gar nicht. Ein typischer Kleinbetrieb
mit einem Meister und drei Gesellen braucht eine Bürokraft. Noch mehr Papierkram fällt an, wenn
Auszubildende in den Betrieb integriert werden müssen. Diese nur kurz angedeuteten Zusammenhänge
machen verständlich, warum solche Betriebe geradewegs darauf angewiesen sind, ihren Fuhrpark
und ihre Maschinen kostengünstig, aber auch sicher in Großraumgaragen von MC-Garagen aus
Mannheim unterzubringen. Die Hörmann Garagentore sorgen für die notwendige Einbruchsicherheit.

Bedarfsgerechte MC-Garagen
MC-Garagen zeichnen sich bei einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis durch gute Belüftung und
gute Einbruchsicherheit aus. Gewerbliche Fahrzeuge mit offener Pritsche, Baumaschinen und
andere Geräte werden oft nass, sind vereist oder mit Schnee auf der Ladefläche in der Garage
untergestellt. Was passiert mit der Nässe und der feuchten Luft? Ein Offenlassen des Garagentores
kommt nicht in Frage, da die Reihengaragenanlage sich nicht auf bewachtem Betriebsgelände,
sondern abgelegen inmitten von Garagen anderer Garagenmieter befindet. Die zertifizierten
Hörmann Garagentore sind mechanisch gegen Aufhebeln geschützt. Die MC-Garagen lassen eine
ausreichende Luftzirkulation zu, ohne dass im Garagentor Lüftungsgitter, in der Garagenwand
Lüftungslöcher oder im Garagendach Lüftungsluken vorhanden sein müssen. Ein schmaler
regenwassergeschützter und tauwassergeschützert Luftschlitz rund um das Garagendach sowie für
Luft vorhandene "Undichtigkeiten" zwischen den Stahleelementen der Stahlfertiggaragen lassen
den notwendigen Luftausstausch zu, der durch die Temperaturwechsel zwischen Tag und Nacht
ganzjährig in Gang kommt.

Umfassende Beratung durch MC-Garagen
Für den erfahrenen Investoren genauso wie für den privaten Bauherrn ist der gemeinsame Ortstermin
mit einem Fachberater von MC-Garagen ein Weg zu einer sicheren Planung und einer reibungslosen
Bauausführung. Termine werden über www.MC-Garagen.de oder 0800 7711 773 vereinbart.
Quellen:
[1] www.tinyurl.com/145-Grossraumgaragen
[2] www.handwerks.org/kh/data/docs/flyer1.pdf
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Unternehmensinformation

Unternehmenskontakt

Pressekontakt

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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