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Rettungswagen in MC-Garagen
So manch ein Rettungswagen kann günstig
erstanden werden, obwohl noch keine Garage
vorhanden ist. Mit dem Preisbrecher www.MCGaragen.de kann auch diesem Mangel mit einer
preisgünstigen Stahlfertiggarage abgeholfen
werden. Rettungsfahrzeuge müssen dort, wo
die Einsatzkräfte warten, wettergeschützt
untergebracht werden, damit das Fahrzeug
auch im Winter sofort losfahren kann. Eine
Garage bewahrt es zudem vor Vandalismus
oder sogar vor Diebstahl. [1] Ob der Wagen
mit einer Standheizung warmgehalten wird,
oder ob eine beheizte Garage gebaut wird,
ist eine Frage von Geld für Energiekosten.

Notfallmedizin

Viel Platz in MC-Garagen auch für Rettungsfahrzeuge

Die ärztlichen Anforderungen im Alltag der
Notfallmedizin sind in vielerlei Hinsicht sehr
hoch. Die Unterbringung der Einsatzfahrzeuge ist hierbei ein wichtiger Teilaspekt, der nicht ignoriert
werden darf. Notfallärzte sind besonders geschult, trainiert und geprüft. Am Unfallort unterstehen
sie dem Einsatzleiter der Feuerwehr und beanspruchen für Patienten, die eine Sofortmaßnahme
verweigern, die Unterstützung von Polizisten als Ordnungsbehörde. Über allem jedoch steht ihre
Fähigkeit zur Kommunikation mit Rettungssanitätern in der Fahrzeugbesatzung und mit Patienten
bei der Erstversorgung. In unüberschaubaren Situation müssen sie intuitiv entscheiden, um weitere
Unfälle oder Schäden zu minimieren oder abzuwenden. Unter Zeitdruck und nervlicher Anspannung
erleichtert ein professionelles Außenbild des verantwortlichen Arztes vor Ort den Gesamtablauf
und die Vorbereitung in der Notfallaufnahme des Krankenhauses. Es liegt nahe, dass vornehmlich
innerlich stabile und im Höhepunkt ihrer beruflichen Leistungsfähigkeit stehende Ärztinnen und
Ärzte optimal für diese anspruchsvolle Aufgabe in der Notfallmedizin geeignet sind. [2]

Garagenbau
Die Kosten im Gesundheitswesen wie auch im Rettungswesen sind hoch, weil die Verantwortlichen
in Deutschland auf ein medizinisch und technisch hohes Niveau bedacht sind. Menschenleben
rechtfertigen diesen Aufwand, er ist mehr als angemessen. Oft wurden Gebäude errichtet, die im
Erdgeschoss die Garagen der Rettungsfahrzeuge enthalten und im Seitenflügel oder im ersten
Obergeschoss die Aufenthaltsräume für das Rettungspersonal. Doch oft genug muss improvisiert
werden und aus finanziellen Gründen von dem ausgegangen werden, was ist. [1] Ob nun Mietgebäude
oder Eigentum, wenn der Platz für eine oder mehrere MC-Garagen vorhanden ist, dann sind die
qualitativ hochwertigen Bauwerke vom Preisbrecher aus Mannheim eine gute Wahl, weil an den
Anforderungen in keiner Weise Abstriche gemacht werden, um einen "optisch" günstigen Garagenpreis
zu erzielen. Es ist einfach so, dass eine gemauerte Garage oder eine Stahlbetonfertiggarage
materialbedingt und aus logistischen Gründen teurer sein müssen, ohne mehr Nutzwert bieten zu
können. Die Stahlfertiggaragen sind gut belüftet, damit nasse Fahrzeuge trocknen können oder
vereiste Fahrzeuge nach dem Abtauen ebenfalls trocknen können. Die Hörmann Garagenausstattung
sorgt für eine zertifizierte Einbruchsicherheit. Sectionaltore sind immer mit einem elektrischen
Garagentorantrieb ausgestattet. Er erlaubt ein turboschnelles Öffnen [3] auf dem Weg zur Garage
und kann bei Stromausfall auch manuell zügig geöffnet werden. Der Ortstermin mit einem Fachberater
von MC-Garagen aus Mannheim wird über das Kontaktformular auf www.MC-Garagen.de oder über
die kostenfreie Servicenummer 0800 7711 773 erbeten.
Quellen:
[1] www.kurzlink.de/Rettungswagen
[2] www.amazon.de/dp/376910613X
[3] www.youtube.com/watch?v=iTHksDawraw
www.kurzlink.de/MC-Garagen | www.fertiggarageninfo.de | www.youtube.com/user/fertiggarageninfo/videos
Dieser Pressetext ist mit Quellenangabe frei verwendbar, wenn der Text unverändert und vollständig enthalten ist. Es werden keine Lizenzbeträge beansprucht.
http://de.wikipedia.org/wiki/Leistungsschutzrecht_für_Presseverleger
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Unternehmenskontakt

Pressekontakt

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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