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MC-Garagen und Garagenflohmärkte
Lebensqualität

Das aufkeimende Frühlingswetter lädt erneut ein, Garagenflohmärkte zu planen und auch durchzuführen. Ideal sind Garagenhöfe aus Stahlfertiggaragen
von www.MC-Garagen.de  , weil alle Anbieter kompakt mit ihren Waren und Angeboten zum Essen und Trinken nahe beieinander liegen.
Beispielsweise organisierte ein Tierschutzverein im Siebengebirge des Rheinlandes am Sonntag, 13. März 2016 von 14 bis 18 Uhr einen
Garagenflohmarkt. [1] Thematisch orientierte Flohmärkte üben einen wesentlich stärkeren Anreiz in einem größeren Einzugsbereich aus, als wenn
lediglich die Nachbarschaft der Autofahrer verbindendes Element ist, die im nächsten Stadtviertel kaum jemanden interessiert. Vorteil solcher Ereignisse
ist der veringerte Aufwand für die Veranstalter auf Privatgrund. Es müssen keine öffentlichen Verkehrsflächen abgesperrt und es muss kein
Straßenverkehr umgeleitet werden. Ein großzügig dimensionierter Garagenhof hingegen erlaubt sogar auf den Freiflächen zwischen den Garagen
Stände oder überdachte Bühnen für künstlerische Darbietungen oder musikalische Untermalungen der Festgeräusche.

Garagenhöfe vom Preisbrecher aus Mannheim
Der landesweite Bedarf ist ungebrochen aus vielerlei Gründen. In den letzten 70 Jahren hat die private und gewerbliche Motorisierung zugenommen.
Qualitativ geringwertige gemauerte Garagen aus der Nachkriegszeit entsprechen nicht mehr dem aktuellen Bedarf an Bauqualität und an Größe der
Stellflächen. Zusätzlich benötigen kleine Unternehmen aus Handel und Handwerk flexible Lagerflächen, deren Kosten den konjunkturellen
Schwankungen folgen und keine dauerhaften Fixkosten verursachen. So können beispielsweise Waren oder Baustoffe vorübergehend gelagert werden,
was bei monatsweisen Vermietungen überhaupt kein Problem darstellt. Auch gibt es private Fahrzeughalter, die einen oder mehrere Oldtimer nicht
unbedingt in Wohnungsnähe unterbringen müssen. Bei schönem Wetter fahren sie mit ihrem Alltagsauto zur Garage und steigen in den Oldtimer um.
Große Freiflächen für Garagenhöfe existieren selten auf teuren Grundstücken im Innenstadtbereich. Außerdem ist bei niedrigem Grundstückspreis für
den Garagenvermieter mehr Spielraum für gute Renditen und aus Sicht des Garagenmieters Spielraum für attraktive Mieten auch großer Garagen
vorhanden.

Hörmann Garagentore für jeden Bedarf
Auch für Reihengaragen ist die Bandbreite an möglichen Garagentoren groß. Garagenvermieter entscheiden nach Funktionalität und nach möglicher
Rendite, Deckensectionaltore oder Rolltore, Seitensectionaltore oder Schwingtore einzubauen. Nur kleine Schwingtore werden auch ohne
Garagentorantrieb angeboten. Die Nachfrage lässt jedoch immer mehr nach, weil kaum jemand auf den Komfort verzichten möchte, der das zusätzliche
Aussteigen aus dem Auto erspart. Auch kann auf dem Weg zur Garage das Tor bereits in Sichtweite mit dem starken Handsender geöffnet werden, um
verzögerungsfrei einzusteigen und loszufahren. Beim Wegfahren genügt ein Blick in den Rückspiegel beim kurzen Warten, um sicher zu sein, dass das
Tor auch komplett schließt. Die Fachberater von www.MC-Garagen.de  sind über das Kontaktformular oder über die Servicenummer 0800 7711 773
erreichbar.

Quellen: 
[1] www.kurzlink.de/Garagen-Flohmarkt
www.kurzlink.de/MC-Garagen | www.fertiggarageninfo.de | www.youtube.com/user/fertiggarageninfo/videos
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Herr Dipl.-Ing. Matthias Chachulski
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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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