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MC-Garagen als Teil einer Unternehmensgründung
Praktisch und preiswert

2014 ist optimal wie nie zuvor, die Kraft einer innovativen Idee zu entfalten. Ein passender Computerarbeitsplatz in der Wohnung und ein paar
Quadratmeter Lagerfläche in einer MC-Garage aus Mannheim sind ein guter Start. Auf www.MC-Garagen.de  wird deutlich, wie Einzelgaragen und
Doppelgaragen, natürlich auch Reihengaragen und Großraumgaragen jedem privaten und unternehmerischen Zweck genügen. Warum nennt sich das
Unternehmen Preisbrecher? Es bietet ein ausgewogen gutes Preis-Leistungs-Verhältnis für seine bewährten Stahlfertiggaragen. Trotz des oft kühlen und
regnerischen Wetters in Deutschland und seinen Nachbarländern, findet die Stahlfertiggarage von MC-Garagen aufgrund ihrer guten Belüftung immer
mehr Freunde. Schimmelbildung und Korrision werden wirksam unterbunden, die wirksam einbruchsicheren Hörmann Garagentore geben ein gutes
Gefühl für das, was sich in der Garage befindet. In den USA steht die Garage als Symbol für Unternehmensgründungen und Erfindungen aller Art. [1]
Das mag daran liegen, dass es US-Staaten gibt, die sich ganzjährig eines relativ trockenen und warmen Wetters erfreuen. Unter solchen Umständen
entfaltet sich eine ganz andere Garagenkultur als in Mitteleuropa. Doch es gibt ja noch Wohnräume und Abstellräume im Haus.

Einbruchgesicherte Hörmann Garagentore
Telefon und Internet bieten in 2014 preisgünstig eine weltweite Kommunikation, die 1994 noch fehlte. Briefdienste und Paketdienste überwinden per
Flugverbindung ganze Kontinente. Um ein Unternehmen erfolgreich aufzubauen, braucht es Schutz vor Raub und Diebstahl. Hunde, Zäune und
Schlösser brauchen stabile Türen und Garagentore. Hörmann Garagentore sind mechanisch gegen Aufhebeln gesichert. Die Fernsteuerung der
elektrischen Garagentorantriebe ist aufwändig verschlüsselt und stets isoliert von irgendwelchen internetbasierten Lösungen, die leicht geknackt werden
können. Ware oder Material , das in der Garage gelagert werden kann, ist somit sicher untergebracht. Eine Diebstahlversicherung gibt keine Sicherheit,
sondern vermittelt für Geld nur die Illusion eines finanziellen Ausgleichs im Versicherungsfall. Die Versicherungsbeiträge sind in einem Hörmann
Garagentor viel besser angelegt.

Gut belüftete MC-Garagen
Ein temperierter Wohnraum bietet einen komfortablen Platz für Computerarbeit. Kondenswasser an elektronischen Geräten aufgrund der starken
Temperaturwechsel zwischen Tag und Nacht stören ihre Funktionalität. Doch für die Garagenbelüftung sind sie die Voraussetzung. Für einen Mensch ist
der Temperaturbereich von 15 bis 30 Grad Celsius schon eine extreme Bandbreite. 20 bis 25 Grad ist wesentlich angenehmer. Die MC-Garage ist
optimiert, Gegenstände, Geräte und Fahrzeuge möglichst trocken und staubarm zu beherbergen. Die Belüftung sorgt für die Abluft von Wasserdampf und
die Zuluft von Luft, die trockener ist. Wenn Kartons in feuchter Luft lagern, saugen sie sich voll wie Schwämme und lösen sich schließlich auf. Dabei
bilden sich zusätzlich Schimmelkulturen, wenn es hierfür warm genug ist. Das sind Probleme, die ein Versandhändler gerne vermeidet. Daher ist die
Garage für alles gut geeignet, was auch Temperaturen außerhalb der Zimmertemperaturen aushält. Zur Gestaltung der Garage in Farbe, Form und
Größe berät gern ein Fachberater, mit dem über www.MC-Garagen.de  oder über 0800 7711 773 ein Ortstermin vereinbart werden kann.
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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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