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MC-Garagen und winterliche Temperaturen
Bereifung

Die gute Belüftung der Stahlfertiggaragen von www.MC-Garagen.de  macht sie auch bei niedrigen Temperaturen zu einer guten Wahl. Binnen weniger
Stunden oder Tage kann das Wetter wechseln. Dramatische Temperaturstürze oder Temperaturanstiege sind in die Geschichte der Meteorologie
eingegangen. Wie gehen Autofahrer damit um? Wann sollten die Winterräder montiert, wann können die Sommerräder montiert werden? Dies an einem
Kalenderdatum festzumachen, ist genausowenig zweckdienlich wie der Blick auf den Terminkalender der Autowerkstatt. Vielmehr kommt es auf den
Temperaturbereich zwischen Tag und Nacht an.

Gummimischung von Autoreifen
"Auch bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt können mit Sommerreifen sowohl auf nasser als auch auf trockener Fahrbahn kürzere Bremswege
erzielt werden als mit vergleichbaren Winterreifen. Der Bremsweg von Winterreifen auf einer Schneeschicht ist dagegen deutlich kürzer als der von
Sommerreifen. Die Beschaffenheit der Straße, insbesondere eine Schnee- oder Eisschicht, hat also einen größeren Einfluss auf die
Traktionseigenschaften der Reifen als die reine Umgebungstemperatur. Auch angesichts verbesserter Gummimischungen, verbesserter Reifenprofile und
der Tatsache, dass viele Fahrzeuge heute deutlich breitere Reifen (größere Reifenaufstandsfläche) als früher haben oder für den Fall, dass die
Winterreifen in einer kleineren, ebenfalls zugelassenen Größe verwendet werden würden, hat die 7-Grad-Regel an Bedeutung verloren. Zudem haben
viele Fahrzeuge heute eingebaute Thermometer, was es dem Fahrer ermöglicht, seine Fahrweise der aktuellen Temperatur anzupassen." [1] Jeder
Autofahrer kennt demzufolge seine örtlichen Verhältnisse am besten. Auch ist der Verlauf des Winterwetters jedes Jahr anders. Wenigfahrer, die nicht
täglich beruflich unterwegs sind, kommen sogar mit Ganzjahresreifen aus, weil sie extreme Wetterlagen meiden können. Die größten Gefahren bestehen
morgens und abends sowie bei plötzlichen Temperaturwechseln.

Eine Garage schützt vor Winterwetter
Selbst ein Carport, wie er auch von MC-Garagen aus Mannheim angeboten wird, hat weniger Vereisungen am Auto zur Folge, obwohl er seitlich offen ist.
Doch richtig komfortabel während des Winters ist es nur in einer geschlossenen Garage, die auch vor den Folgen eines winterlichen Sturmes schützt. Eis
auf den Fensterscheiben und an den Autotüren sind genauso wenig ein Vergnügen wie Schneeverwehungen rund um das Auto. Und wer beim
Preisbrecher aus Mannheim kauft, profitiert auch noch von der guten Belüftung dieser Stahlfertiggaragen. Während Betongaragen ihre liebe Not mit
Wasser und Wasserdampf haben, sorgt in den MC-Garagen der Luftaustausch für das maximale Verdunsten von Schmelzwasser. Eis und Schnee bei
Minustemperaturen schaden in keiner Weise. Kritisch wird es erst, wenn es wieder warm wird. Der Zwang, zum Lüften das Garagentor einer Betongarage
stundenlang zu öffnen, bedeutet eine Einschränkung der Nutzung. Immerhin gibt es noch Diebe und Kinder, die Schabernack treiben. Die wenigsten
Autofahrer haben nur das Auto in der Garage stehen. Oft befinden sich dort noch ein Satz Räder und mancherlei Autozubehör, das für die Wartung und
Pflege gebraucht wird.

Wer die Vorzüge der Stahlfertiggaragen von www.MC-Garagen.de  kennenlernen und schätzenlernen will, erbittet unter der Servicenummer 0800 7711
773 einen Ortstermin mit einem Fachberater. So werden Garagen bedarfsgerecht geplant und gebaut, die auch dem Winterwetter trotzen.

Quellen:
[1] https://de.wikipedia.org/wiki/Autoreifen
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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