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Einbruchgeschützte MC-Garagen lohnen immer
Alles im Leben hat seinen Preis, auch bewährte
Stahlfertiggaragen mit Hörmann Garagentoren
von www.MC-Garagen.de . Garagenmieter in
Altgaragen mit Holzflügeltüren werden oft
erst dann hellhörig, wenn 19 Euro monatlich
zu wenig sind, [1] um wirksam Einbruchserien
zu unterbinden. Sind 49 Euro Garagenmiete
hinausgeworfenes Geld? Oder bieten die MCGaragen aus Mannheim noch Vorzüge, die
gemauerte Garagen alt aussehen lassen?

Einbruchserien in Altgaragen
Kleinkriminelle haben genauso leichtes Spiel
wie professionelle Diebesbanden. Einbrecher
Einbruchschutz und Belüftung: zeitgemäß mit MC-Garagen
öffnen routiniert sekundenschnell unzureichend
gesicherte Garagentore. Dies erklärt die täglichen Zeitungsberichte und Polizeiberichte, in denen
es von dieser Art der Kriminalität wimmelt. Der ergiebige "Markt" lässt sich nur durch Selbsthilfe
der Garageneigentümer austrocknen. Mit MC-Garagen wird ein Schlußstrich gezogen und die Diebe
können sich neue Jagdgründe suchen, bis es keine mehr gibt. Was spricht eigentlich dagegen, wenn
Kriminelle umdenken und umlernen? Es gibt genug Verdienstmöglichkeiten durch den Handel mit
legal übernommener Ware oder einfach nur mit Dienstleistungen. Wenn nur die Arbeitskraft
honoriert wird, ist der Einkauf von Ware sogar überflüssig. Das "Entrümpeln" von Haushalten ist
eine Goldgrube. Menschen die es scheuen, selbst auf Flohmärkten oder Internetplattformen
aufzutreten, sind dankbar, wenn ihnen jemand Geld für etwas gibt, was nur noch herumsteht.

Gescheiterte Einbruchversuche in Serie
MC-Garagen aus Mannheim baut nur Hörmann Garagentore ein. Diese sind mechanisch gegen
Aufhebeln geschützt. Dieser Aufwand entsteht natürlich nur, weil es Diebe gibt. Doch der materielle
Verlust aus einem Diebstahl kann bereits größer sein als der Mehrpreis für ein gutes Garagentor.
Die Arbeiten zum Bewältigen der Diebstahlfolgen und die unangenehmen Gefühle, die dadurch
entstehen, können kaum finanziell bemessen werden. Außerdem ist der Zeitraum zu berücksichtigen,
der durch eine MC-Garage samt Hörmann Garagentor abgedeckt ist. Er kann mit dreißig bis fünfzig
Jahren kalkuliert werden. So gesehen ist gute Qualität auf Dauer sogar billiger als Pfusch am Bau
durch eine unzureichende Garagenausstattung.

Gute Belüftung der MC-Garage
Nun wird eine Garage in erster Linie genutzt, um den Wert von Auto und Autozubehör so lange wie
möglich zu bewahren. Dazu muss die Garage trocken sein. Beheizter Garagenraum ähnlich wie
Wohnraum wäre sogar kontraproduktiv, weil kostenträchtig. In einer frostigen Garage gibt es
keinen Wasserdampf und nur Schnee oder Eis. In einer kalten Garage passiert wenig, weil es für
starke Korrision zu kalt und für das schnelle Wachstum von Schimmel ebenfalls zu kalt ist. Je wärmer
es wird, desto wichtiger wird die Belüftung, um den Wasserdampf ins Freie zu leiten. Die Kosten für
eine Beheizung sind unnötig, weil die Heizkraft der Sonnenstrahlung bereits genügt. Idealerweise
steht der Garagenkomplex frei und ohne Abschattung. Dann können Garagendach und Garagenwände
erwärmt werden. Die warme feuchte Luft steigt auf und verlässt das Garageninnere durch einen
schmalen Luftschlitz rund um das Garagendach. Über das Kontaktformular auf www.MC-Garagen.de
oder die kostenfreie Servicenummer 0800 7711 773 wird der Ortstermin mit einem Fachberater
von MC-Garagen aus Mannheim erbeten.
Quelle: [1] www.tinyurl.com/Altgaragen
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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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