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MC-Garagen und Garagen-Trödelmarkt
Wer seine Garagen mit www.MC-Garagen.de
gebaut hat, kann überlegen, zusammen mit
seinen Nachbarn eine kleinen Flohmarkt zu
organisieren. Möglicherweise ist das örtliche
Ordnungsamt völlig unkompliziert in der
Handhabung einer solchen Anfrage. So konnte
eine Autofahrerin 16 Familien auf zwei Straßen
zum Mitmachen motivieren. Für die Kinder
war es ein schönes Erlebnis, altes Spielzeug
anzubieten. Viele Kontakte ergaben sich mit
Nachbarn und Passanten, die das Angebot
spontan annahmen. Zwar ist das Publikum
weniger zahlreich als auf einem Flohmarkt,
MC-Garage: geeignet für Angebote im Nachbar-Trödelmarkt
doch Einpacken samt Anfahrt, Standgebühr
und die Unwägbarkeiten des Wetter brauchen nicht berücksichtigt werden. Die Garage hat ja ihr
eigenes Dach. [1]

Ein gutes Gefühl, dass nichts passieren kann
"Erfahrung und Kompetenz vom Fachmann für Garagen" ist ein Motto für MC-Garagen aus Mannheim.
Aus diesem Grund befindet sich in diesen bewährten Stahlfertiggaragen nur Garagenausstattung
der Hörmann-Gruppe mit Hauptsitz in Steinhagen. Damit ist MC-Garagen frei, seine Fertiggaragen
kundenorientiert zu optimieren. Einbrecher vor MC-Garagen haben nichts zu lachen, denn die
Hörmann Garagentore sind mechanisch gegen Aufhebeln gesichert. Auch bei Stromausfall gibt es
keine Einschränkung der Einbruchsicherheit für einen elektrischen Garagentorantrieb. Gleichzeitig
sorgt das Gesamtkonzept und sorgen die mit BiSecur verschlüsselten Funksignale dafür, dass auch
mit hochentwickelten Funkempfängern und Funksendern keine Sicherheitslücke besteht. Der Erfolg
der Hörmann Entwicklungsingenieure beruht auf der Zeitverzögerung, die sie einem Einbrecher
verursachen. Minutenlanges Hantieren an einem Garagentor ist für die Kriminellen ein Tabubruch,
den sie sich nicht leisten wollen. In der Folge brechen sie ihren Einbruchversuch ab und gehen weiter.
Dies ist besonders in abgelegenen Garagenhöfen mit Reihengaragen wertvoll. Die Diebe gehen
nämlich davon aus, dass überall die gleiche Garagentortechnik vorhanden ist. Damit fallen die
liebsten "Arbeitsplätze" der Garageneinbrecher weg. Sie arbeiten nämlich gerne ungestört.

Großzügig geplante MC-Garagen und Garagentrödelmärkte.
Steht ein Termin für einen Trödelmarkt an und ist neben dem Auto und dem Autozubehör noch
Platz genug für die Angebotsware, dann kann diese aufgrund der Einbruchsicherheit und aufgrund
der guten Belüftung auch dort zwischengelagert werden. Niemand braucht damit erst am Tag des
Ereignisses beginnen, sondern es genügt, einen Parkplatz für das Auto zu finden und die Ware auf
dem Garagenboden oder auf einem Tisch zu präsentieren. Wie kommt es, dass MC-Garagen
über eine gute Belüftung verfügen, ohne Lüftungsgitter im Garagentor und ohne windgetriebene
Abluftvorrichtung im Garagendach, ohne Ventilatoren und ohne zahlreiche Lüftungslöcher in den
Garagenwänden? Nun, anders als eine Betongarage "aus einem Guss" oder eine gemauerte Garage
bestehen bei einer Stahlfertiggarage zwischen den Stahlelementen leichte "Undichtigkeiten" für
Luft. Während rund um das Garagendach aufsteigende warme feuchte Luft ins Freie entweicht,
dringt zwischen den Stahlelementen kühlere und trockenere Luft ein. Es kommt hierbei nicht auf
absolute Temperaturen und Mengen an Wasserdampf an, sondern auf die relativen Unterschiede
zwischen innen und außen, um eine Luftzirkulation in Gang zu bringen und in Gang zu halten.
Noch mehr interessante "Geheimnisse" der MC-Garagen aus Mannheim, die eigentlich keine sind,
erfahren Bauherren beim Ortstermin von einem Fachberater. Sie können über das Kontaktformular auf
www.MC-Garagen.de oder über die kostenfreie Servicenummer 0800 7711 773 einen Termin erbitten.
Quellen:
[1] www.tinyurl.com/Verkauf-ab-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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