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MC-Garagen sind keine Kleiderkammern
Kammerjäger in den Stahlfertiggaragen von
www.MC-Garagen.de ? Dazu besteht wirklich
kein Anlass, weil die viel zu gut belüftet sind,
um staubhaltigen Flaum aus Pflanzenresten
und Tierresten in den Garagenecken zu bilden.
Doch in der morbiden Propagandawirklichkeit
von Gutmenschen "in diesem unserem Lande"
gibt es sogar eine Rathausgarage, die als
Kleiderkammer dient. Niemand weiß, was im
Winter aus den Kleidungsstücken wird, die
länger als nur wenige Tage in dieser Garage
lagern. Menschen, Tiere und Pflanzen haben
es gerne warm, um zu überleben. Kleidung
bietet Schutz nicht nur für Menschen. Der
MC-Garagen für Autos und Autozubehör
Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. Gut
gemeint ist nicht automatisch gut gelungen. [1] Geld für Söldner und Waffen gibt es in Hülle und
Fülle, die Flüchtlingslager nahe bei den Kriegsgebieten jedoch sind unterfinanziert, wie die UNOFlüchtlingshilfe selbst zugibt. [2] Wer auswandert, um bessere wirtschaftliche Verhältnisse zu finden,
ist weder ein Kriegsflüchtling noch ein politisch Verfolgter. Weltweit gibt es für solche Menschen
keinerlei Anspruch auf Einreise in ein fremdes Land, geschweige denn eine finanzielle, materielle und
psychische Betreuung ohne Gegenleistung. Viele dieser "Gäste" zeigen sich undankbar, beschmutzen
und zerstören Unterkünfte und öffentliche Einrichtungen. Die Bundesregierung bricht international
gültiges Recht auf Kosten der europäischen Bevölkerung. Auf diese Weise importierte Konflikte
und Gewalttaten werden zynisch in Kauf genommen, als gelte es, Europa zu zerstören. [3]

MC-Garagen für Autos und Autozubehör
Was ist eigentlich der Sinn und Zweck von Garagen? Ausgehend von Autos und Autozubehör sind
die Stahlfertiggaragen von MC-Garagen aus Mannheim Lagergebäude, die passiv belüftet sind,
aber keine Temperierung aufweisen wie Wohnräume, Werkstätten oder Kellerräume. Die Garagen
folgen den Außentemperaturen und verändern sich innen abhängig von Sonnenstrahlen, Winden
und verdunstenden Niederschlägen. Die Temperaturunterschiede und Luftdruckunterschiede
zwischen innen und außen machen den schmalen spritzwassergeschützten Luftschlitz rund um
das flache Garagendach zu einer Abluftzone oder Zuluftzone. Wie hängt das zusammen? Ein kleiner
gedanklicher Ausflug in die Physik von Gasen erleichtert das Verständnis für diesen baulichen
Vorzug. Bei zunehmender Temperatur steigt der Luftdruck, weil die Luft sich ausdehnt. Daher
entweicht feuchte warme Luft aufwärts. Das Garageninnere trocknet. Bei abnehmender Temperatur
kühlt das Garageninnere ab und ein Unterdruck entstände, wenn keine Luft durch den Luftschlitz
eindringen könnte. Für ein Auto und für nicht frostempfindliches Lagergut ist das alles gut und
schön, doch für Menschen einfach nur unkomfortabel, wenn es nachts kalt und tagsüber warm
wird. Menschen lieben einen Temperaturbereich von 18 bis 23 Grad Celsius und nur eine minimale
Luftgeschwindigkeit. Mehr als 0,2 Meter pro Sekunde wird bereits als Zugluft empfunden. [4] Weil
sich unter diesen Umständen Kondenswasser bildet, das von Kleidung aufgesaugt wird, ist eine
Garage ungeeignet als Kleiderkammer. Gemauerte Garagen und Stahlbetongaragen, Stahlfertiggaragen
und auch Rathausgaragen sind den physikalischen Gesetzen unterworfen. Muss daher das Tun von
Gutmenschen kommentiert werden, die sich über die Physik der Gase erheben? Sogar Schildbürger
sollen sich an einem Rathaus vergangen haben.
Ein Ortstermin mit einem Fachberater von MC-Garagen aus Mannheim kann über das Kontaktformular
auf www.MC-Garagen.de oder die kostenfreie Service 0800 7711 773 vereinbart werden. Das
Gespräch verhilft Bauherren und Garagenvermietern zu gut fundierten Entscheidungen im Garagenbau
bei günstigen Garagenpreisen.
Quellen:
[1] www.kurzlink.de/Kleiderkammer
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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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