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MC-Garagen ideal für start-up-Wunder
Taugen die Stahlfertiggaragen von www.MCGaragen.de für Unternehmensgründungen,
die erfolgreich sein sollen? Profigeräte für
die Gastronomie können tausende von Euro
kosten. Worum geht es? Ein kleiner Gasgrill,
der extrem heiße 800 Grad liefert, um in zwei
Mal fünfzig Sekunden perfekte Steaks zu
bereiten mit einer sagenhafte Kruste und
Nussaroma, innen drin saftig und fast roh.
Dieses Kunststück gelang drei erfolgreichen
Tüftlern, die ihren Wunder-Grill [1] in einer
Fernsehsendung vorstellten und seit 2014
über 10.000 der 700 Euro wertigen Gasgrills
verkauften. Eine Garage war der Anfang.
Gehen solche start-up-Wunder auch mit MCGaragen aus Mannheim? Selbstverständlich!
MC-Garagen: gut für Autos und start-up-Wunder
Maßgebend sind immer vorhandene zahlende
Kunden, die einen Vorteil vom Kauf eines Gerätes haben und das Produkt unbedingt haben wollen.
Die Anzahl an Geschäftsmöglichkeiten ist so vielfältig wie das Leben selbst. Der Phantasie sind
keine Grenzen gesetzt. Auch im Garagenbau mit MC-Garagen gibt es zahllose Möglichkeiten zur
Gestaltung der eigenen Garagen, so dass die Fertiggaragen vom Preisbrecher aus Mannheim
durchaus als Unikate gelten können.

Bedarfsgerechte Hörmann Garagentore
Die Schwingtore und Rolltore, Deckensectionaltore und Seitensectionaltore gibt es in einer Fülle von
Breiten und Höhen. Damit können alle über 120 Standardgrößen von MC-Garagen bedarfsgerecht
mit einem Hörmann Garagentor ausgestattet werden. Es hängt einfach von der Nutzungsart der
Garage ab, ob eine breite Großraumgarage für zwei Autos oder eine ausreichend breite Reihengarage
mit einem solchen einbruchshemmend konstruierten Garagentor ausgestattet werden soll. Die
mechanische Aufschiebesicherung verhindert wirksam das Aufhebeln und ergänzt das unknackbar
verschlüsselte BiSecur, mit dem die Funksignale der Handsender codiert sind. Sie können nicht
ausgelesen werden und funktionieren immer nur für einen Garagentorantrieb. Wer seine Garagen
in der Nähe des Wohnhauses stehen hat, wünscht sich oft ein passendes Aussehen von Fenstern,
Türen und Garagentoren. Mit der Hörmann-Gruppe ist nichts unmöglich, denn das Unternehmen
produziert alle drei Produktkategorien.

Bedarfsgerechte MC-Garagen
Einzelgaragen und Doppelgaragen, Großraumgaragen und Reihengaragen erlauben jegliche
Kombinationen mit Carports, Garagenflachdächern oder Satteldächern. Länge, Breite und Höhe können
ausgedehnt werden, um Raum für Autozubehör und Werkzeug, Gartenmöbel und Gartengeräte zu
schaffen. Oder ein Teil der Garage wird durch eine Zwischenwand abgetrennt und ist durch eine
Garagentür vom Garten aus zugänglich. Mancher Bauherr entscheidet sich sogar für ein separates
Bauwerk abseits der Fertiggarage, um für Gartenfeste und die Gartenarbeit durch eine Kombination
aus Carport und Garagen mit einer Garagentür bedarfsgerechte Unterbringungsmöglichkeiten zu
schaffen. Es muss kein provisorisches Zelt mehr aufgebaut werden, das von heftigen Winden leicht
entführt wird und bei der Sturzlandung Schäden verursacht. Die tollsten Ideen kommen Bauherren
und Garagenvermietern beim Ortstermin mit einem Fachberater von www.MC-Garagen.de , der
über das Kontaktformular oder die Servicenummer 0800 7711 773 erbeten wird. Er teilt gerne sein
Wissen und seine Erfahrung aus dem Garagenbau für bedarfsgerechte Fertiggaragen.
Quellen:
[1] www.kurzlink.de/Grill-Wunder
www.kurzlink.de/MC-Garagen | www.fertiggarageninfo.de | www.youtube.com/user/fertiggarageninfo/videos
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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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