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MC-Garagen für Ballonreifenrollis
Stahlfertiggaragen von www.MC-Garagen.de
sind universell nutzbar - auch für spezielle
Rollstühle. In Osnabrück wird ein Strandrolli
mit Ballonreifen genutzt, um das historische
Pflaster in der Innenstadt für Rollstuhlfahrer
erträglich zu machen. Normale Reifen federn
zu schwach, um den holprigen Untergrund
auszugleichen. Der Euro-Schlüssel erlaubt
Behinderten, die sich diesen Schlüssel gekauft
haben, das Garagentor zu öffnen. Dieses
Schließsystem wurde eingeführt, um überall
behindertengerechte Einrichtungen auch für
ortsfremde Gehbehinderte zugänglich zu
machen. "Der Euroschlüssel ist ein 1986
vom CBF Darmstadt - Club Behinderter und
ihrer Freunde in Darmstadt und Umgebung
e.V. - eingeführtes, inzwischen europaweit
MC-Garagen als zeitweiliges Depot für Rollstühle
einheitliches Schließsystem, das es körperlich
beeinträchtigten Menschen ermöglicht, mit
einem Einheitsschlüssel selbständig und kostenlos Zugang zu behindertengerechten sanitären
Anlagen und Einrichtungen zu erhalten, z.B. an Autobahn- und Bahnhofstoiletten, aber auch für
öffentliche Toiletten in Fußgängerzonen, Museen oder Behörden. Er passt in ganz Europa in
insgesamt 12.000 Schlösser." [2]

Graffiti am Garagentor oder der Garagenwand
Um schon aus einiger Entfernung den Zweck dieser Garage in Osnabrück zu signalisieren, hat ein
Graffiti-Künstler das Garagentor gestaltet und einen Ballonreifenrolli dargestellt. So zeigt sich sehr
schön, wie Kunst und Zweck zueinander finden im Dienst an Menschen. Das italienische Wort
"Graffito steht als Sammelbegriff für thematisch und gestalterisch unterschiedliche sichtbare
Elemente, zum Beispiel Bilder, Schriftzüge oder Zeichen, die mit verschiedenen Techniken auf
Oberflächen oder durch deren Veränderung im privaten und öffentlichen Raum erstellt wurden.
Die Graffiti werden zumeist unter Pseudonym und illegal gefertigt." [3] Weil Graffiti wegen ihrer
meist als Vandalismus und Verschmutzung empfundenen Darstellung abgelehnt und umstritten
sind, entstand Reverse Graffiti als Antwort: "Reverse Graffiti (frei übersetzt: 'umgekehrte Graffiti')
ist eine spezielle Form von Graffiti. Das Bild entsteht hierbei, indem z.B. eine Straße, eine Tunnelwand
oder Stadtmöbel partiell gereinigt werden.
Manche Künstler kreieren Bilder, indem sie Wände u.a. mit Lappen und Bürsten in Kombination mit
Reinigungs- und Lösungsmitteln reinigen. Im einfachsten Fall wird mit den Fingern in den Staub
verdreckter Scheiben etc. gezeichnet.
Das Verfahren wird aber auch vermehrt in der Werbung eingesetzt, wo es auch Streetbranding
genannt wird. Der Begriff leitet sich in dem Fall vom englischen Begriff Branding ab, der ursprünglich
für das Einsetzen von Brandzeichen auf Tieren benutzt wurde. Hier wird das Bild in der Regel
mittels einer Schablone und einem Hochdruckreiniger erstellt. Auch Umweltinitiativen und andere
Gruppen nutzen das Streetbranding zur Darstellung ihrer Inhalte, weil so auf die Verschmutzung
durch den Verkehr aufmerksam gemacht werden kann und die Erstellung der Bilder gleichzeitig
umweltfreundlich ist, da lediglich Wasser verwendet wird.
Der Effekt hält, je nach Verschmutzungsgrad und erneuter Anlagerung von Kohlenstoffpartikeln,
zwischen sechs Wochen und sechs Monaten an.
Da der Untergrund nicht bemalt oder anderweitig verändert wird, sondern lediglich partiell gereinigt ist,
wird Reverse Graffiti meist als legal betrachtet. Diese Frage ist jedoch nicht abschließend geklärt. Im
April 2014 erklärte die Stadt Köln, jedes Reverse Graffito bei dem der Urheber ermittelt würde, bei
der Staatsanwaltschaft anzuzeigen. Vorausgegangen war eine laut Stadtverwaltung kostenintensive
Reinigung zweier Flächen, an denen werbende Reverse Graffiti angebracht worden waren." [4]

Garagenbau als kultureller Spiegel
Auch MC-Garagen aus Mannheim befinden sich im Kontext dessen, was Menschen bewegt. Dies
kann die Nutzungsart der Fertiggarage betreffen oder ihre äußere Gestaltung. Aufgrund ihrer
baulichen Qualitäten ist dieser Garagentyp vielen Anforderungen gewachsen. Die Garagenaußenwand
oder die Garagentore können besprüht oder überstrichen werden, ohne die Garantiezusagen zu
mindern. Jedoch sind die Hörmann Garagentore oft so schön, dass sich ein "übertünchen" einfach
verbietet. Vielmehr sollte dann ein schlichter Untergrund gewählt werden. Bauherren und auch
Garagenvermieter erbitten über www.MC-Garagen.de oder 0800 7711 773 einen Ortstermin mit
einem Fachberater von MC-Garagen aus Mannheim, um ihren Garagenwünsche Wirklichkeit werden
zu lassen.
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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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