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Duplex-Garage als Schrottpresse
oder Doppelgarage von MC-Garagen?
So, wie Autos auf Straßen fahren, so parken
sie auch in Stahlfertiggaragen von www.MCGaragen.de ebenerdig. Das Parken in teuren
Duplex-Garagen darf als Auswuchs gelten,
der nur entsteht, wenn ein Mensch zu wenig
Platz zum Leben hat. Je nach Konstruktion
kostet solch ein Gebilde das zwei- bis vierfache
eines Stellplatzes in einer Stahlfertiggarage.
Nur Betongaragen sind billiger als eine DuplexGarage. Doch das will nichts heißen. Nur das,
was nicht existiert, kostet nichts und kann
auch nicht kaputtgehen oder Schäden am
Auto verursachen.

Nachlässige Bedienung
Grobe Fehler beim Bedienen von technischen
Einrichtungen sind immer möglich. Steht ein
Lieber MC-Garagen Wand an Wand als Autos in einer Duplex-Garage
Auto nur leicht verschoben in seiner DuplexGarage, kann es zur Kollision mit der Garageninnenwand oder mit der Konstruktion der Hebeanlage
kommen. [1] Wenn der Strom ausfällt, wird das Hörmann Garagentor manuell geöffnet. Autofahren
ist dann trotzdem noch möglich. Aber die Hebevorrichtung mit Ölhydraulik für eine Duplex-Garage
ist ebenfalls von Strom abhängig. Ein Absenken mag möglich sein, doch kein Anheben mehr. Dann
hilft nur noch ein Taxi, falls es erreichbar ist. Bei großflächigem Stromausfall brechen nämlich die
Kommunikationsnetze binnen weniger Stunden zusammen. [2] Wer sein Auto verschrammen will,
braucht keine Duplex-Garage, das geht mit einer Fertiggarage auch. Man braucht nur schräg
hineinzufahren oder zu dicht an der Torzarge vorbeizufahren, um sich eine gesamte Autoseite zu
verkratzen. Geld ist zu wertvoll, um durch Kauf und Bau einer Duplex-Garage verbrannt zu werden.
Dann ist es sinnvoller, seine Fahrten per Taxi und Leihwagen zu erledigen. Das kommt billiger.

Platz für Komfort im Garagenbau
Die Vorstellungen für ein angenehmes Leben sind sehr eng an das Haus gebunden, in dem eine
Familie wohnt und viele Freizeitaktivitäten entfaltet. Auch in Städten gehört für viele ein Auto
zum Alltag, selbst wenn von früh morgens bis spät abends öffentliche Verkehrsmittel zu Fuß gut
erreichbar sind. Das geht solange gut, wie auf dem Grundstück oder in der Straße vor dem Haus
ein Parkplatz vorhanden ist. Besser ist in jedem Fall eine eigene Garage, weil nur die den Komfort
abrundet, den das Auto bietet. Die MC-Garage aus Mannheim gibt es nur mit der bewährten Hörmann
Garagenausstattung. Diese Garagentore sind idealerweise mit einem elektrischen Garagentorantrieb
ausgerüstet, der von Funksignalen angesteuert wird, die mit der hauseigenen Entwicklung BiSecur
verschlüsselt sind. So entfällt das lästige Aussteigen vor der Garage, weil bereits bei der Anfahrt
das Signal zum Öffnen abgesandt und bei der Abfahrt das Signal zum Schließen abgesandt wird.
Was gibt es Schöneres, als vor Ort mit Hand und Fuß die passenden Garagen zu planen? Der
Ortstermin wird mit einem Fachberater von MC-Garagen aus Mannheim vereinbart. Mehr als 120
Standardgrößen von Stahlfertiggaragen tragen in den meisten Fällen zum Gelingen des Garagenbaus
bei. Nur selten sind zentimetergenaue Anpassungen nötig, die dem Bedarf des Bauherrn entsprechen.
Über www.MC-Garagen.de oder 0800 7711 773 wird ein Termin vereinbart.
Quellen:
[1] www.tinyurl.com/Schrottpresse
[2] www.tab-beim-bundestag.de/de/untersuchungen/u137.html
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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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