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MC-Garagen: Fleißarbeit statt Kraftakt
Preis-Leistung

Warum baut der Garagenhersteller www.MC-Garagen.de  aus Mannheim nur die bewährten Stahlfertiggaragen? Es gibt viele Gründe, doch nur einen,
der so auffällig ist wie die Situation bei Aufbau oder Abbau im Vergleich zu einer Stahlbetonfertiggarage. Garageneigentümer können ihrer persönlichen
Vorliebe folgen und Geld für die Bauweise ausgeben, die ihnen am meisten zusagt.

Logistischer Aufwand
Betongaragen werden im Werk gegossen und per Schwerlast-Lkw mit Hebekran zur Baustelle transportiert. In gleicher Weise wird ein Umzug
durchgeführt. Stahlfertiggaragen hingegen kommen ohne Schwerlastkran aus, weil alle Stahlelemente von zwei Monteuren getragen und
zusammengebaut werden. Für ein bis drei Stellplätze genügt noch ein 7,5 to Lkw. Außerdem ist die Lagerhaltung billiger und benötigt weniger Fläche als
die Fabrikation und Lagerung von Stahlbetongaragen zum Trocknen und Aushärten des Betons. Natürlich sind zwei Stunden Aufstellen als maschineller
Kraftakt etwas anderes als sechs Stunden Montage als Fleißarbeit. Die gesamte Kalkulation unterscheidet sich bis hin zu den Fundamenten und dem
Garagenboden. Allerdings ist der Gesamtpreis mit Stahl niedriger inklusive guter Belüftung, während die notwendige Luftzirkulation in Betongaragen
zusätzlichen Aufwand erfordert, der ebenfalls Geld kostet. Der Mehrpreis liegt im Baustoff und im Lüftungsaufwand.

Unterschiede im Bedarf
Personenkraftwagen können auch in enge Grundstücke einfahren, wo Transporter, Klein-Lkw und Schwerlast-Lkw keine Zufahrt haben. In diesen
Situationen scheidet der Bau einer Betongarage aus. Eine Stahlfertiggarage kann immer gebaut werden, selbst wenn die beiden Monteure ein paar
Schritte zusätzlich laufen müssen, aber es geht. In sehr seltenen Fällen ist ein Garagenbau in einen Hang hinein gewünscht oder am Hang stehen zwei
Garagen übereinander. Dies kann natürlich nur eine Betongarage leisten. Doch warum sollten Garagenvermieter und private Bauherren in jedem Fall für
etwas bezahlen, was sie gar nicht benötigen? Eine verantwortungslose Geldverschwendung kommt in Kreisen öffentlicher Hände gelegentlich vor, um
Geld von Steuerzahlern zu verbrennen.

Garagenbau und Garagenpreise
Auf dem Hintergrund dieser Überlegungen ist verständlich, warum ein Garagenhersteller wie der Preisbrecher aus Mannheim immer mehr an Boden
gewinnt und so die Stahlfertiggaragen eine immer größere Verbreitung finden. Die Garagenpreise sind günstiger und damit auch das
Preis-Leistungs-Verhältnis. In Zeiten, wo der Euro immer wertloser wird, spitzen auch private Bauherren ihren Rotstift und versuchen für ihr Geld
möglichst viel Gegenwert ohne eine Qualitätseinschränkung zu erhalten. Das entscheidende Kriterium ist keineswegs der eventuelle Abbau oder Umzug
von Garagen, sondern die bauliche Qualität. Aber es ist durchaus interessant, diese Zusammenhänge zu bedenken und im Hinterkopf zu haben, auch
wenn niemand ernsthaft an die Entsorgung einer Garage in fünfzig Jahren oder mehr denkt. Das kann man getrost der nächsten Generation überlassen.
Der Ortstermin mit einem Fachberater von www.MC-Garagen.de  wird über das Kontaktformular oder die kostenfreie Servicenummer 0800 7711 773
erbeten.

Quellen: 
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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