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Garagenflohmärkte in MC-Garagen
Lebensqualität

Reihengaragen von www.MC-Garagen.de  sind aus Besuchersicht die einfachste Lösung für einen Garagenflohmarkt. Die Anbieter stehen allerdings
vor der Herausforderung, ihre Angebote in die Garage zu transportieren und ihr Auto woanders unterzubringen. Der Zufahrtsbereich eines Garagenhofes
zwischen zwei Reihengaragen ist großzügig bemessen und lässt Raum für die Besucher und bei stabilem Wetter auch für Angebotstische im Freien.
Private Flohmärkte unterliegen auf Privatgelände nämlich keinerlei Auflagen des Ordnungsamtes für die Verkehrregelung.

Einzelgaragen und Doppelgaragen
Ganz anders ist die Anbietersituation in einem Wohnviertel, das aus Einfamilienhäusern und Mehrfamilienhäusern mit Garagen besteht. Die Anbieter
brauchen sich nur für die wenigen Stunden der Veranstaltung um einen Parkplatz auf der Straße oder in der näheren Nachbarschaft zu kümmern. Die
"Ware" ist bereits vor Ort, sie braucht nur aus dem Haus in die Fertiggarage getragen zu werden. Private Garagenflohmärkte gewinnen in der warmen
Jahreshälfte immer mehr an Beliebtheit, weil sie die nachbarlichen Kontakte vertiefen und ein "Entsorgen" von Haushaltsgegenständen ohne
Sperrmüllberge am Straßenrand erlauben, die gerne durchwühlt werden. Anders als beim Anbieten auf Onlineplattformen entfallen das Verpacken und
Versenden der Gegenstände und die Käufer halten in Händen, was sie erwerben.

Resonanz erzeugen
Die Lokalpresse unterstützt solche privaten Initiativen oft redaktionell, so dass keine kostenpflichtigen Anzeigen geschaltet werden müssen. Auch gibt es
mitunter Geschäfte im näheren Umfeld, die solche Aktionen durch einen kostenfreien Aushang fördern. Das erhöht die Chancen wesentlich, dass solche
Termine über die umliegenden Wohnviertel hinaus bekannt werden und sich mehr Besucher und Käufer einfinden. Nicht von der Hand zu weisen ist auch
die Möglichkeit von Hausbewohnern, von ihrem Vorgarten oder Vorplatz aus Haushaltsgegenstände anzubieten, wenn das Wetter günstig ist. Eine gute
Idee ist, die Verkaufstellen weithin sichtbar durch bunte Luftballons zu kennzeichnen, um den Besuchern einen optischen Anreiz zu geben, durch das
Wohnviertel zu wandeln. Wer Platz hat, zwei drei Tische mit Sitzbänken aufzustellen, kann Kaffee und Kuchen anbieten oder Getränke ausgeben, was
spontane Geselligkeit wie bei einer privaten Gartenfeier fördert, ohne an die gastrononischen Auflagen des Ordnungsamtes gebunden zu sein. Sich von
alten Dingen zu trennen, befreit den Geist und schafft Raum für Ideen und Aktivität. Solche Garagenflohmärkte tragen zu mehr Lebensqualität und
Lebensfreude bei. [1]

Fertiggaragen vom Preisbrecher
Die Stahlfertiggaragen aus Mannheim erfreuen sich wachsender Beliebtheit bei privaten Bauherren und bei Garagenvermietern. Die gute Belüftung und
die angenehme optische Erscheinung gehen einher mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis, das sich im Spitzenfeld des Garagenbaus befindet.
Ortstermine mit einem Fachberater von www.MC-Garagen.de  erbitten Interessenten über die kostenfreie Servicenummer 0800 7711 773.

Quellen: 
[1] www.kurzlink.de/Garagenflohmarkt
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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