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MC-Garagen als Lagerraum
Ein Obst- und Gartenbauverein [1] im Oberen
Bayerischen Wald hat erkannt, dass Garagen,
wie sie von www.MC-Garagen.de angeboten
werden, Bauwerke sind, die sehr gut ihren
Vereinszwecken dienen. Je nach Größe der
Maschinen und Geräte wird entschieden, ob
überhaupt ein Garagentor benötigt wird oder
ob eine Garagentür genügt. Bei über 120
Standardgrößen ist es nicht nötig, zwei oder
drei Garagen nebeneinanderzustellen, es kann
auch eine Großraumgarage gebaut werden.

Garagenzugang
Ob Garagentor oder Garagentür, wichtig ist
immer, einbruchshemmend konstruierte
MC-Garage als idealer Lagerraum für Gartengeräte und vieles mehr
Produkte zu verwenden. Die mechanischen
Punkte, auf die es ankommt, sind vielen Laien nicht bewusst. Die Konstruktionsweise allein genügt
nicht, sie ist leicht zu kopieren, wie an Plagiaten zu erkennen ist. Das eigentliche Wissen ruht in
den Legierungen der Bauelemente und in der Sicherheit genutzter Elektronik. MC-Garagen aus
Mannheim verwendet nur Garagenausstattung der Hörmann-Gruppe. Diese herausragende Qualität
macht sich bezahlt. Alleinstellungsmerkmale und Patente sind Anlass für immer mehr Käufer, auf
ein paar Restaurantbesuche zu verzichten und lieber in Qualitätsprodukte zu investieren. Ob nun
Dumme-Jungen-Streiche stattfinden oder Profi-Einbrecher vor der Garage stehen, spielt keine
Rolle. Die Garagentore und die Garagentüren halten, was sie versprechen.

Garagenbelüftung
Es mag Handelsware geben, die in dampfdichter Folie verpackt ist. Doch das ist der seltene
Ausnahmefall. Kein Mensch braucht Kondenswasser, das Tag für Tag in der Garage verharrt, weil
es verdunstet, nicht ins Freie abziehen kann und deshalb erneut kondensiert. Nur wenige Orte auf
diesem Planeten sind frei von Luftfeuchtigkeit, also haben sich die Entwickler von MC-Garagen aus
Mannheim überlegt, wie sie die Wetterbedingungen in und um Deutschland bei der Konstruktion
der Stahlfertiggaragen berücksichtigen können. Rund um das Garagenflachdach befindet sich ein
schmaler Luftschlitz, aus dem warme feuchte Luft ins Freie entweicht, wenn die Fertiggarage
tagsüber durch die warme Luft oder durch die Sonnenstrahlen erwärmt wird. Und da die außen
ebenen und verputzten Stahlelemente nicht luftdicht aufeinanderhaften, kann je nach Luftdruck
und Windlast ein Luftaustausch stattfinden. Eine Garage ist ja kein Wohnraum, der temperiert
werden muss und dessen Luft ebenfalls so trocken wie möglich sein muss, damit Menschen und
Tiere atmen können.

Garagen vom Preisbrecher aus Mannheim
Mit einem Fachberater von MC-Garagen können die benötigten Garagen vor Ort geplant werden.
Die Stahlbauweise passt zu verputzten Häusern aller Art und zeichnet sich durch ein gutes PreisLeistungs-Verhältnis aus. Das schafft Reserven, um großzügig und bedarfsgerecht zu planen und
zu bauen. Ein Ortstermein kann über das Kontaktformular auf www.MC-Garagen.de oder über die
kostenfreie Servicenummer 0800 7711 773 erbeten werden.
Quellen:
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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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