Veröffentlicht am 09.04.2015 14:27

PM-2015-15-MC-Garagen mit MC-Garagen3

Trödel: Raus aus der MC-Garage auf den Flohmarkt
Auch die größte aller Stahlfertiggaragen von
www.MC-Garagen.de hat ihre Grenzen. Wenn
Trödel gesammelt wird, der auf einem Flohmarkt
verkauft werden soll, dann muss von Zeit zu
Zeit Platz für Neues geschaffen werden. Wer
es geschickt anstellt, findet Käufer im eigenen
Garagenflohmarkt, auf örtlichen Flohmärkten
oder auf einem Online-Marktplatz. Alle drei
Möglichkeiten haben ihre spezifischen Vorteile.
Es gilt, den Weg zu finden, der zur eigenen
Lebenssituation am besten passt. Um Familien
zu motivieren, erfolgreich zu verkaufen, hat
sich ein Fernsehsender darauf spezialisiert,
private Angebote zu präsentieren, um durch
Trödel aus der MC-Garage immer gleich verkaufen
die Sendungen Käufer anzulocken. So wird
die soziale Qualität unterstrichen, die zu Begegnungen führt und sowohl Käufer wie auch Verkäufer
zufriedenstellt. Es besteht wirklich kein Grund, den Verkauf vor sich herzuschieben. Die höchsten
Preise lassen sich erzielen, wenn so bald wie möglich verkauft wird. [1]

Schutz des Garageninneren vor Einbrüchen
Reinhold Gall, Innenminister von Baden-Württemberg: "Bei Diebstählen haben wir weiterhin eine
kritische Entwicklung. Das hängt auch mit den Wanderungsbewegungen zusammen und korrespondiert
in manchen Fällen auch mit der Zunahme von Asylbewerberzahlen." [2] Welche Wirtschaftszweige
staatlich sanktioniert sind und welche staatlich unterbunden werden sollen, legen die jeweiligen
Staatsregierungen fest. Dabei folgen sie in ihrer inneren Logik den Lobbyisten, die sich aktuell
durchsetzen. Zwar gibt es genug Vollzugsbeamte, um friedliche Steuerzahler bei ihren "Spaziergängen"
samt aller "Gegendemonstrationen" durch bezahlte Gewalttäter zu überwachen, doch fehlt es an
den Grenzen an der notwenigen Überwachung, um perfekt organisierten Diebstahl zu registrieren.
Autotransporter können genausowenig flächendeckend kontrolliert werden wie Paketdienste und
Speditionen, die unwissentlich Hehlerware von Deutschland ins osteuropäische Ausland transportieren.
Der Zoll beißt sich an Briefsendungen ohne Zollaufkleber fest, die Ware im Wert von weniger als
22 Euro enthalten, ist aber außerstande, auf Bestellung gestohlene hochpreisige Kraftfahrzeuge
und landwirtschaftliche Maschinen als Diebesgut zu erkennen. Glücklicherweise bietet die Hörmann
Garagenausstattung guten vorbeugenden Einbruchschutz. Das ist Selbsthilfe, die wirksam Einbruch
und Diebstahl verhindert.

Schutz des Garageninneren vor Feuchteschäden
Wer Auto und Autozubehör erfolgreich gegen Einbruch, Diebstahl und Vandalismus zu schützen
weiß, muss auch wirksam gegen Kondenswasser vorgehen. Sonst vergammelt Hab und Gut in
einer feuchten Garage durch Schimmelbefall und Korrision. Nur eine ganzjährige Belüftung rund
um die Uhr schafft Abhilfe. Sobald sich feuchte Luft staut, gedeiht Schimmel. MC-Garagen aus
Mannheim baut nur Stahlfertiggaragen mit einem schmalen Luftschlitz hinter der Dachblende
rund um das Garagendach. Die "Undichtigkeiten" zwischen den Stahlelementen und rund um das
Garagentor ermöglichen Zuluft, die sich in der Garage erwärmt, und als feuchte Abluft aufwärts
steigt und das Garageninnere verlässt. Damit ist durch den Bau einer MC-Garage alles getan, was
dem Werterhalt von Auto und Autozubehör dient. Bauherren und Investoren vereinbaren über
www.MC-Garagen.de oder 0800 7711 773 einen Ortstermin zur Garagenplanung.
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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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