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Zukunftssichere MC-Garagen
Wer heute eine Fertiggarage mit www.MCGaragen.de baut, hat einen guten Grund
dazu. Sie ruht nämlich auch dann auf einem
sicheren Fundament, wenn es andere Autos
oder gar keine Autos mehr geben sollte. In
Wien sitzt ein grüner Knallfrosch, der schon
vor der Sylvesternacht einen Böller hat krachen
lassen. Dabei ist das doch eindeutig untersagt.
Aber einige Tiere waren schon immer gleicher
als die anderen, wie aus "Die Farm der Tiere"
von George Orwell bekannt ist. [1]

Auslaufmodell
Politische Parteien sind ein Auslaufmodell.
Sie sind einfach zu teuer. Demokratien sind
überschuldet. Warum wohl? Sobald es keine
Parteien mehr gibt, verstummen auch die ganze
Für den Fall der Fälle: MC-Garagen aus Mannheim
Gebote, Verbote und Gängeleien erwachsener
Menschen durch grüne und rote Parteien. Erwachsene können sehr gut ohne diese religiöse
Bewegung leben. [2] Zitat: "Die für Preußen in wirtschaftlicher Hinsicht nicht ganz uneigennützige
Toleranz und Offenheit gegenüber Einwanderern und religiösen Minderheiten wie Hugenotten und
Katholiken war keine Reform, sondern wurde schon vor seiner Amtszeit praktiziert. Der geflügelte
Ausspruch (22. Juni 1740) „Jeder soll nach seiner Façon selig werden“ fasste diese Praxis nur in
eine griffige Formel. Auch in der diskriminierenden Behandlung der Juden knüpfte Friedrich II.
nahtlos an die Politik seiner Vorgänger an (Revidiertes General-Privileg 1750)." [3]

Schlussfolgerung
Seit Erfindung des Autos hat sich viel getan. Die reale Tendenz zu breiteren und höheren Autos
ist unverkennbar. Es gibt eben nicht nur Bedarf an holprigen Stadtautos, die mit 250 cm Länge
wie besoffen herumtorkeln, wenn sie schneller als hundert km/h fahren sollen. Stadtautos ohne
Knautschzone für die 30 km/h Zone sind halt eine ganz andere Welt als bequeme und komfortable
Autos, in denen man es auch einige Stunden im Langstreckenverkehr ohne Nervenzusammenbruch
aushält. Die preiswerten Garagen vom Preisbrecher aus Mannheim erlauben bei der Kalkulation
und bei der Planung großzügige Zuschläge. Ein wenig breiter, ein wenig höher und ein wenig länger
ist überhaupt kein Problem. Nach uns die Sintflut! Egal, was grüne Knallfrösche sich ausdenken,
sie sollen erst einmal bedenken, ob ihre Schnapsideen überhaupt praxistauglich sind.

Feine MC-Garagen aus Mannheim
Was sind schon 18 Jahre seit 1997? Im Bewußtsein eines Achtzehnjährigen liegt die Zukunft noch
vor ihm. Doch ein erwachsener Geschäftsführer blickt auf achtzehn erfolgreiche Geschäftsjahre
zurück, die ihm geholfen haben, sein Angebot und seine Außenwirkung zu optimieren. Bauherren
und Garagenvermieter dürfen in www.MC-Garagen.de einen Garagenhersteller sehen, der früh
aufsteht, um seinen Kunden optimale Lösungen zu schaffen. Einen Ortstermin über die kostenfreie
Servicenummer 0800 7711 773 zu erbitten, ist jederzeit möglich.
Quellen:
[1] www.kurzlink.de/Knallfrosch
[2] www.dzig.de/Parteien_-_das_Auslaufmodell_aus_dem_19_Jahrhundert
[3] http://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_II._(Preußen)
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

Unternehmensinformation

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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