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Raum für Sportgeräte mit MC-Garagen
Immer Passend

Oft besteht für Turnhallen mit Sportplätzen im Freien Bedarf an wettergeschützten Lagern für Turngeräte und vielerlei Sportzubehör, das gut in Regalen
gelagert werden kann. www.MC-Garagen.de  erlaubt, aus über 120 Standardgrößen viele Kombinationen von Großraumgaragen und Einzelgaragen,
aber auch Doppelgaragen und Reihengaragen zu bauen. Alle Betreiber von Sportanlagen finden die passende bauliche Lösung, die ihren Zweck
hundertprozentig erfüllt und finanziell auf dem Teppich bleibt. Mit dem Preisbrecher aus Mannheim zu bauen bedeutet, mit dem vorhandenen Geld gut zu
haushalten und den ausreichend umbauten Raum zu erstellen. Die Standardbreiten liegen zwischen 255 und 585 cm, die Standardlängen zwischen 512
und 890 cm und die Standardhöhen zwischen 223 und 300 cm. Sondermaße sind trotzdem möglich, um beispielsweise Baulücken exakt auszunutzen.  

Qualität der Hörmann Garagentore
Großes schweres Turngerät unmittelbar am Ausgang lässt ein großes breites Seitensectionaltor oder ein Seitensectionaltor von Hörmann passend
erscheinen. Es geht über die ganze Breite des Bauwerkes und wird meist eingebaut, um zwei Fahrzeugen gleichzeitig das Parken zu erlauben. Denkbar
ist aber auch eine Bauweise für etliches kleineres Sportzubehör, wie es beispielsweise in Regalen gelagert werden kann. Dann ist zwischen dem
Lagergut ein ausreichend breiter Gang und es genügt ein einziges kleines Schwingtor oder Rolltor, wie es für eine Einzelgarage oder für eine
Doppelgarage eingebaut wird. Die Einbruchsicherheit ist hoch, weil alle Hörmann Garagentore mechanisch gegen Aufhebeln gesichert sind. So wird
vermieden, dass die hochwertige und vielleicht auch teure Sportausrüstung von Sponsoren oder durch Einkauf durch die Vereine ein Opfer von
Vandalismus bei Dumme-Jungen-Streichen wird.

Qualität der Stahlfertiggaragen von MC-Garagen
Staub und Luftfeuchtigkeit sind unerwünscht für Sportgeräte, denn Schimmelkulturen auf Holz, Leder und in Geweben sowie Korrision an Metallen kann
kein Sportverein gebrauchen. Die permanente Lüftung der MC-Garagen stellt sicher, dass feuchte Luft nach Regen, nach einer Schneeschmelze oder
Eisschmelze schnell genug wieder verdunstet und ins Freie gelangt. Wenn die Sonne auf die freistehende MC-Garage aus Mannheim scheint, erwärmt
sie sich durch die Infrarotstrahlen der Sonne. Ein schmaler Luftschlitz rund um das Dach, der vor Niederschlägen und vor Spritzwasser geschützt ist,
dient dem Luftaustausch. Warme Luft dehnt sich aus und steigt aufwärts. Jeglicher Wasserdampf, der in der Luft enthalten ist, verschwindet wieder und
Wasserpfützen, die unabsichtlich durch Helfer beim Einräumen und Ausräumen entstanden sein sollten, können wieder verdunsten. Somit ist ganzjährig
sichergestellt, dass sämtliche Sportausrüstung, die auch Frost aushält, im Wert bewahrt wird und so lange wie nur irgend möglich von den Sportlern
genutzt werden kann. Als Fundamente einer MC-Garage dienen Punktfundamente, ein Ringfundament oder eine schwere Betonbodenplatte, die
gleichzeitig Garagenboden dient, der mit einem Estrich oder mit Bodenplatten versehen werden kann. Den Ortstermin mit einem Fachberater von
MC-Garagen aus Mannheim vereinbaren Verantwortliche über www.MC-Garagen.de  oder 0800 7711 773.

Dieser Pressetext ist mit Quellenangabe frei verwendbar, wenn der Text unverändert und vollständig enthalten ist. Es werden keine Lizenzbeträge
beansprucht.
http://de.wikipedia.org/wiki/Leistungsschutzrecht_für_Presseverleger

  
Pressekontakt

publicEffect

Herr Hans Kolpak
Kloschwitzer Allee 6
08538 Weischlitz

Fertiggaragen.be
Hans.Kolpak@Fertiggaragen.be

  
Firmenkontakt

MC-Garagen

Herr Dipl.-Ing. Matthias Chachulski
Wittener Straße 9 - 13
68219 Mannheim

MC-Garagen.de
Info@Garagen1a.de

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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