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Leistung vom Preisbrecher MC-Garagen
Lebensqualität

Stahlfertiggaragen von www.MC-Garagen.de  stehen für ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ist jemand, der mit seinem Auto immer noch in einem
uralten Schuppen residiert, bereit, eine angemessene monatliche Miete für eine Garage zu zahlen, die auf dem Stand der Bautechnik ist? "Denn statt 60
Euro an Steuern und Pacht im Jahr sollen die Pächter für die neuen Garagen nun je nach Größe zwischen 15 und 30 Euro im Monat an Miete zahlen." [1]
Das sind an vielen Orten Autofahrer, die jammern, wenn ihre alten Holzflügeltore mit einem Schraubendreher aufgehebelt werden. Die Garagendiebe
schenken sich nämlich den Aufwand, eine Brechstange zu tragen. Der drei- bis sechsfache Monatsbeitrag ist schon eine heftige Herausforderung. In
welchem Verhältnis steht der zur Benzinrechnung oder Bierrechnung? Doch immer mehr Autofahrer, die seit 35 Jahren ihren Bastelschuppen gewohnt
waren, beginnen umzudenken. Wäre es nicht schön, ein einbruchhemmend konstruiertes Garagentor von Hörmann zu nutzen? Wäre es nicht schön, eine
gut belüftete Garage zu nutzen? Ein Schuppen mag ein dichtes Dach haben, doch wie sieht es mit dem festgefahrenen Erdboden aus oder mit den
durchfeuchteten Garagenmauern? Nicht jeder Schuppen steht frei, wo er ganztags von der Sonne beschienen wird und wo keine wasserführende
Erdschicht für Sorgenfalten sorgt.

Hörmann Garagenausstattung
Die inhabergeführte Hörmann-Gruppe stellt heute Schwingtore und Rolltore, Seitensectionaltore und Deckensectionaltore für den Garagenbau her. Dabei
haben qualitative Aspekte wesentlichen Vorrang. Die kontinuierliche Produktentwicklung erlaubt auch nach Jahrzehnten die Reparatur oder den
Austausch von Einzelteilen für ein Garagentor oder einen elektrischen Garagentorantrieb. Der Kunde erhält dabei Anschluss an den Stand der Technik.
Die mechanische Einbruchhemmung wird ergänzt durch die mit BiSecur verschlüsselten Funksignale der Handsender. Unfallverhütung für Erwachsene
und Kinder wird als sehr wichtig angesehen. Es gibt keine Bauteile zum Einklemmen von Kinderfingern. Bei Lastwechseln stoppen die Antriebsmotoren
augenblicklich. Die hochwertigen Bauteile funktionieren zuverlässig und wartungsarm. Das komfortable Öffnen und Schließen der Garagentore bedeutet
für Autofahrer einen Gewinn an Lebensqualität.

MC-Garagen aus Stahlelementen
Das Preis-Leistung-Verhältnis, der Langzeitnutzen und die gute Belüftung standen Pate bei der Entwicklung dieser Stahlfertiggaragen. Das Konzept
könnte man auch bildhaft mit dem Slogan "Fertiggaragen zum K.O.Preis vom Preisbrecher Nr. 1" beschreiben. Wie ist das möglich? Zunächst stehen
über 120 Standardgrößen zur Auswahl, die eine preisschonende Logistik für den Garagenbau bedeuten. Trotzdem sind individuelle zentimetergenaue
Garagengrößen kalkulierbar. Die Farbe von Außenputz und Dachblende gilt es, in einer der häufig nachgefragten Standardfarben festzulegen. Auch hier
ist wiederum die Herstellung einer Individualfarbe nach einer RAL-Tabelle im Bereich des Möglichen. So kommen günstige Garagenpreise und
individueller Garagenbau kundenorientiert unter einen Hut. Der Ortstermin mit einem Fachberater von www.MC-Garagen.de  wird über das
Kontaktformular oder die kostenfreie Servicenummer 0800 7711 773 erbeten.

Quellen: 
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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 MC-Garagen unterstützen jeden Kunden umfassend beim Planen und beraten jeden Kunden ausführlich. Kunden
schätzen die kurzfristige und pünktliche Lieferung.
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