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MC-Garagen: Immer in der richtigen Garage parken
"Jeder parkt mal in der falschen Garage." ist ein
geflügeltes Wort in anderem Zusammenhang.
Dies funktioniert allerdings nicht in einer
Reihengaragenanlage, die mit www.MCGaragen.de gebaut wurde. Das Parken in
der falschen Garage funktioniert nur, wenn
sie offen ist. Genauso, um auf das Zitat aus
der Krimiserie [1] anzuspielen, muss jemand
für Ehebruch offen sein, um ihn zu begehen.
Wer verschlossen ist, verspürt keinerlei Lust,
fremdzugehen. Fremdgehen ist also eine
Herzensangelegenheit, wer die Gelegenheit
sucht wie ein Garagendieb die Beute, wird sie
früher oder später finden. Menschen können
die Beweggründe ihres Herzens ändern, weil
Kein versehentliches Öffnen der falschen Garage
sie keine Roboter sind. Ganz anders verhält
es sich mit Hörmann BiSecur. Computer funktionieren nur entsprechend ihrer Programmierung oder
gar nicht. Die Hörmann Funkfernsteuerungen und die Empfänger an den elektrischen Hörmann
Garagentorantrieben bilden eine Einheit. Nur die angelernten Sender funktionieren. Falls ein
Autofahrer vergisst, welches seine Garage ist, braucht er sich nur in den Garagenhof zu begeben
und den Handsender zu betätigen. Wie von Zauberhand öffnet sich nur seine eigene Garage, keine
andere sonst. Fremdgehen funktioniert nicht.

Die Technik der Hörmann Garagentore
Die Garagentorantriebe von Hörmann sind ihren Preis wert. Einzigartiger Leichtlauf und Leiselauf
begeistern Autofahrer und Montagefirmen gleichermaßen, weil sie einfach einzubauen sind,
störungsfrei zu betreiben und sich durch eine lange Nutzungsdauer auszeichnen. In Hörmann zu
investieren, lohnt sich seit 1935. Die Hörmann-Gruppe hat sich durch Kundenorientierung und
Zuverlässigkeit einen guten Namen und die Marktführerschaft in Europa erworben. Für ein kleines
bis zu sieben Quadratmeter großes leichtgängiges Berry Schwingtor oder ein Deckensectionaltor
ist ein Garagentorantrieb Liftronic ideal geeignet. Das kleinste Modell EcoStrar C mit nur einem
Handsender wird gerne gewählt. Wie bei den stärkeren Antrieben Promatic und Supramatic E
laufen die Zahngurte alle sehr leise. Anders als Kettenantriebe sind Zahngurte nahezu wartungsfrei.
Für jedes Hörmann Garagentor, auch für das Seitensectionaltor HST und für die Rolltore gibt es
den passenden Garagentorantrieb. Bauherren und Investoren kommen niemals in Verlegenheit.

Die Technik der MC-Garagen
Die langfristigen Vorzüge von Stahlfertiggaragen setzen sich immer mehr durch. Dies beginnt mit
der flexiblen Planung der gewünschten Größe, macht sich durch den geringen Materialaufwand
bezahlt und endet bei der langen Nutzungsdauer. Der mineralhaltige Außenputz auf den ebenen
Außenwänden der Fertiggaragen ist in einer von vielen Standardfarben oder in einer Wunschfarbe
nach einer RAL-Tabelle erhältlich. So sind die MC-Garagen optisch an die Bauweisen der meisten
Wohnhäuser und Geschäftsbauten angeglichen. Ob Einzelgaragen und Doppelgaragen geplant sind
oder Reihengaragen und Großraumgaragen, Bauherren und Investoren vereinbaren über das
Kontaktformular auf www.MC-Garagen.de oder über die kostenfreie Servicenummer 0800 7711 773
einen Ortstermin mit einem Fachberater von MC-Garagen aus Mannheim, um ihre Garagen
vertragsreif zu planen und zügig zu bauen.
Quellen:
[1] www.tinyurl.com/falsche-Garage
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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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