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MC-Garagen und Investitionssicherheit
Woher kommt der Lagerbedarf, der mit Stahlfertiggaragen von www.MC-Garagen.de gestillt wird?
"Viele Leute wissen einfach nicht mehr, wo sie ihre Sachen lagern sollen.", [1] sagt ein Investor für
Garagenparks. Der Trend gibt ihm recht. Seit Jahren schon entstehen in den Nachbarländern und
in Deutschland selbst Kombinationen aus Reihengaragen, die unterschiedlich große Stellplätze auf
einem Grundstück vereinen. Doch was verschafft
dem Garagenkäufer oder dem Garagenmieter einen
Mehrwert, der über das hinausgeht, was eine Garage
am Wohnhaus oder in der Nähe einer Wohnung
bieten kann?

Zielgruppenansprache
Wer für seinen Garagenkauf oder seine Garagenmiete
maximalen Gegenwert erhält, greift gerne zu. Das
Preis-Leistungs-Verhältnis von MC-Garagen aus
Mannheim erschließt dem Investor einer größere
Zielgruppe. Wie ist das möglich? Stahlfertiggaragen
erfüllen überall ihren Zweck, wo Stahlbetongaragen
es nur für einen höheren Garagenpreis leisten können.
Garagenparks, wo kein Wohnraum möglich ist
Letztere werden nur gebracht, um in einen Hang
hineinzubauen oder eine Dachterrasse zu bauen.
Wenn bereits Einzelgaragen wesentlich preiswerter sind, dann trifft dies auf Reihengaragen um so
mehr zu. Außerdem werden auch Stellplätze akzeptiert, die als Wohnlage ungeeignet sind. Wenn
solch ein Garagenpark über sanitäre Anlagen, eine Umzäunung mit Videoüberwachung und über
Sicherungspersonal verfügt, dann kommt manch ein potentieller Kunde ins Grübeln.

Ausbeutungsorganisationen ein Schnippchen schlagen
Zentralbanken [2] sind Ausbeutungsinstrumente von Staaten und Banken. Die Zeit der Zinserträge ist
aufgrund der Überschuldung von Staaten und Banken vorbei. Tatsächlich rückt man bereits von der
Nullzinspolitik ab und verlangt Negativzinsen, während sich gleichzeitig ein Propaganda-Trommelfeuer
gegen Bargeld durch die Leitmedien frisst. Durch den Garagenbau als Investor Renditen von fünf
bis zehn Prozent zu erzielen, ist eine Tatsache und damit auch für weitere Investoren realistisch.
Aktien hingegen sind derzeit wirklich überbewertet. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann die nächste
Aktienblase platzt.
In der Washington Post vom 28. April 2016 war folgendes zu lesen: "China und Russland haben
sich als die lautstärksten Anwälte für die traditionelle Ordnung im Rahmen von Nationalstaaten
hervorgetan. China und Russland berufen sich auf die Wichtigkeit, die Prinzipien der nationalen
Souveränität in Foren wie den Vereinten Nationen gegen schädliche globale Entscheidungen zu
verteidigen. Die Führungen in Moskau und Peking propagieren ihre Idee des kulturellen Nationalismus.
Und sie fördern ihre eigene Vision des zivilisatorischen Triumphs." [3] Da bleibt die Frage, warum
ganz besonders gegen die Staaten gewettert wird, die sich auf ihre nationalen Interessen besinnen.
Durch den Brexit steht inzwischen auch in Brüssel das Menetekel an der Wand, während der
Machtwechsel in Washington D.C. inzwischen in einen Bürgerkrieg ausartet. „Die angeblichen
Journalisten bei ARD und dpa sind offensichtlich der Ansicht, sie hätten es bei ihrem Publikum
durchweg mit leichtgläubigen Narren zu tun, denen man jede Form von Manipulation unterschieben
kann. Entsprechend muss man feststellen, dass die Schreiber keinerlei Respekt für ihre Leser
empfinden.“ [4] Unter solchen Verhältnissen ist Garagenbau eine gute Investition in Sachwerte.
Der Griff zur Tastatur, um über das Kontaktformular auf www.MC-Garagen.de oder der Griff zum
Telefon, um über die Servicenummer 0800 7711 773 einen Ortstermin mit einem Fachberater
von MC-Garagen aus Mannheim zu erbitten, ist ein erster guter Schritt, um seine Schäfchen ins
Trockene zu bringen und für nutznießende Menschen einen Mehrwert zu schaffen.
Quellen:
[1] www.kurzlink.de/Sparbuch-Ersatz
[2] www.youtube.com/watch?v=37J7d5DC3tI
[3] www.dzig.de/Bleibt-Deutschland-oder-wird-es-zerstoert
[4] www.dzig.de/ARD
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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 MC-Garagen unterstützen jeden Kunden umfassend
beim Planen und beraten jeden Kunden ausführlich. Kunden
schätzen die kurzfristige und pünktliche Lieferung.
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