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unschlagbar 
Modulares system macht Mc garagen 

passend für jede anforderung

zeitsparend
app für smartphone und tablet:  

kürzere beratung mit höherer Qualität

garagengeschichten
eine garage ist viel mehr als ein unterstand 

für auto oder Motorrad

RepoRtage: 
das montageteam

Maßarbeit
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5die fh 90 steht und bereichert den hinterhof mit
ihrem anblick. die fertiggarage aus verputzten 

Wänden in systembauweise sieht aus wie gemauert. 
und im inneren bietet sie viel raum – ein großer Vorteil, 
besonders auf beengten grundstücken. der nachbar 
kommt vorbei und staunt: »sehr schön, wirklich sehr 
schön.« kenan und refik sind stolz auf ihr tagwerk, 
das sie mit großer Motivation und viel liebe zum detail 
erledigt haben.  

3es macht spaß diesem eingespielten team zuzusehen.
Jeder handgriff sitzt – höchst konzentriert, präzise 

und sauber. der ablauf der einzelnen arbeitsschritte: 
wie programmiert. »für uns hat die kundenzufriedenheit 
oberste priorität«, erklärt refik. auf der baustelle 
herrscht ordnung, hier liegt kein Verpackungsmüll 
herum. keine schraube, kein dübel, der nicht an seinem 
platz wäre. 

1ankunft am rheinufer in koblenz. idyllisches
fleckchen für einen modernen neubau inmitten alter 

fachwerkhäuser. im lkw das premiumprodukt des 
unternehmens: die doppelgarage fh 90. »für uns einfach 
das schönste Modell«, sagt kenan altintas. zusammen 
mit seinem kollegen und freund refik kurt wird er die 
doppelgarage aus rund 200 einzelteilen in knapp fünf 
stunden im hinterhof der Wohnanlage aufbauen. 

4schattig und kalt ist es im hinterhof. das team gönnt
sich eine kleine kaffeepause vor dem haus. dort 

ist sonne und der blick auf den rhein: »das tut gut.« 
Weiter geht’s: die dachbleche werden verschraubt, die 
seitenblenden montiert. Jetzt noch das sektionaltor von 
hörmann mit doppelzugfeder für maximale sicherheit. 
und ganz zum schluss die feinarbeiten: das Verschließen 
der fugen und das aufsaugen der bohrspäne.  

 ¯ ¯
 I nd iv iduel le Garagen: 
modern u nd a npassu ngsfäh ig

Garagen, die zum leben passen – das bietet Mc gara-
gen. denn das leben ändert sich ständig: die familie 

wird größer, ein zweites auto angeschafft, fahrräder für 
die kinder. rasenmäher, laubsauger und andere garten-
geräte wollen gut verstaut werden. das unternehmen 
sieht garagen deshalb als modulares system, das Verän-
derung möglich macht. die mehrwandigen systemgaragen  
mit hochwertiger stahl-basis vereinen maximale flexi-
bilität und höchste beständigkeit. »Jede garage ist ein 
einzigartiges produkt. gefertigt nicht nur in modernsten  
produktionsstraßen, sondern ebenso in sorgfältiger 
handarbeit«, sagt geschäftsführerin agathe chachulski.

Versierte fachkräfte kümmern sich um den 
zuschnitt der elemente, bohren Verbindungslöcher, 
montieren flachwände und stahlkassetten, setzen 
aussparungen für türen und fenster. Je nach auftrags-
inhalt bringen sie die dämmung an und tragen den 
spritzputz auf. täglich verlassen dutzende garagen das 
Werk und keine gleicht der anderen. Verschiedenste 
größen, zahlreiche Varianten in ausstattung und farbe, 
mit unterschiedlichen dachkonstruktionen. dabei haben 
sie eines gemeinsam: höchste Qualität – darauf gibt Mc 
garagen zehn Jahre garantie.  

gemeinsam mit dem kunden planen die Mc-berater 
vor ort die garage, den carport oder eine kombination 
aus beidem. dabei werden die individuellen Vorstellungen 
auf architektur und grundstück abgestimmt. denn 
die produkte von Mc garagen lassen sich beliebig 
konfigurieren. der kunde hat die Wahl zwischen vier 
unterschiedlichen Wandarten in neun farben – von 
der einfachen flachwand bis hin zur hochwertigen 
thp-isolationswand mit effektiver Wärmedämmung. 

neWs

schwingtor, sektionaltor – mit Motiv, ohne Motiv – elegant, 
stylisch oder verspielt. Mc garagen bietet all diese 
Möglichkeiten. auch bei der dachgestaltung. hier muss 
es nicht immer ziegel oder blech sein, dachbegrünungen 
liegen im trend und werden heute immer häufiger in 
bebauungsplänen zur auflage. Mc garagen realisiert 
handelsübliche gründachbausätze.

die carports sind ebenso beliebig konfigurierbar. 
sie werden in unterschiedlichen größen gefertigt, mit 
seitenwänden und zugängen, mit flach- oder satteldach. 
besonderes augenmerk und keine selbstverständlichkeit:  
auf Wunsch mit verputzten stützen. und damit der  
carport auf jedes grundstück passt, sind auch Maß- 
anfertigungen für Mc garagen kein problem. 

»Wir planen nicht nur die garage, sondern
vermessen den vorgesehenen standort auf dem grund-
stück, setzen den bauantrag auf und beraten beim 
fundamententwurf«, verdeutlicht agathe chachulski. 
Mc garagen bietet full service. Wenige Wochen später 
werden die individuell produzierten elemente verschickt. 
dank eines ausgefeilten netzes an logistikzentren 
garantiert das unternehmen termingerechte lieferungen 
innerhalb deutschlands, in die schweiz, nach Öster- 
reich, frankreich oder benelux. die Montage durch 
fachkräfte erfolgt in wenigen stunden. und auch danach 
ist für Mc garagen noch lange nicht schluss: »sollten 
im nachhinein fragen aufkommen, stehen wir weiterhin 
mit rat und tat zur seite. denn wir verstehen uns als 
langfristige partner unserer kunden.«   

¯ ¯
Car por t oder Garage 

werden au f A rch itek tur u nd 
Gru ndstück abgest immt

 ̄ ¯
A n k u n f t des L k w

 ̄ ¯
Ei n ei ngespieltes Team

 ̄ ¯
Kei ne Baustel le i s t gleich: 
Das Team stel l t s ich au f a l le 
Voraussetzu ngen bestens ei n

 ̄ ¯
Jeder Ha ndg r i f f s i tz t 
konzentr ier t u nd exak t

¯ ¯
Maß nehmen u nd 

Maß ha lten

 ̄ ¯
Präzisionsarbeit

2 die beiden Monteure laden die erste Wand ab und 
tragen sie in den hinterhof. Manpower – denn der 

lkw passt nicht durch die unterführung des hauses.  
20 Minuten später bilden drei verputzte Wände den  
corpus der fh 90. es folgen torrahmen und dachrinne, 
dann montieren kenan und refik aus isolierten blech-
elementen das dach.

¯ ¯
Kol legen:  

Ref ik Kur t ( l i n ks) u nd  
Kena n A lt i ntas

Vorteile

›  Frei konfigurierbar

› Robust und langlebig

›  In wenigen Stunden
montiert

›  Erstklassig in Material
und Verarbeitung

›  Hervorragendes
Preis-Leistungs-Verhältnis

Vor mehr als 25 Jahren ist unsere erste 
Garage produziert worden. Ich wollte 
hier beinahe den Begriff »vom Band 
gelaufen« verwenden – das wäre 
jedoch eine mehr als optimistische 
Beschreibung für eine Handmade-
Produktion in einem Hinterhof. Mit einer 
beispiellosen Start-up-Mentalität hat 
Inhaber Matthias Chachulski damals 
den Grundstein für ein vielfältiges 
Unternehmen gelegt. Start-up,  
das bedeutet: Innovationsfähigkeit, 
Flexibilität, Modernität und f lache 
Hierarchien. All das zeichnet uns  
seit der Gründung aus. 

Angefangen mit der einfachen 
Blechgarage und einfachsten 
Materialien, bieten wir heute eine 
umfangreiche Produktpalette, die 
für jeden Anspruch und jeden 
Geldbeutel das passende Produkt 
bereithält. Die Entwicklung unseres 
Unternehmens in den vergangenen 
Jahren macht uns stolz. Wir, und damit 
unser Produktangebot, werden stetig 
vielfältiger. Wir werden schneller in 
Kommunikation und Logistik. Und  
damit ein immer besserer Partner  
für unsere Kunden. Das ist genau das, 
was uns antreibt. 

Unser innovatives System 
ermöglicht es, dass wir mittlerweile 
jegliche Bauform realisieren können. 
Garagen, Carports, Geräteräume,  
Reihenanlagen oder alles zusammen 
in bunter Kombination – nahezu alles 
ist machbar. Wir sagen auch Ja  
zu komplizierten Projekten. Es  
ist immer wieder bemerkenswert,  
was unsere Produktion auf die Beine 
stellen kann. 

Bei meiner wöchentlichen Tour 
an unsere Standorte treffe ich  
auf motivierte Mitarbeiter mit 
Lust auf Erfolg, Leidenschaft für 
unser Unternehmen und Liebe 
zum Detail. Dazu eine anständige 
Portion Beharrlichkeit sowie 
Veränderungsbereitschaft.  
Wir freuen uns auf die Zukunft! 

Martin Jungmann
Geschäftsführer MC Holding GmbH

garagen-
montage:
2 männer 
200 teile  
5 Stunden 

MC garagen  
MaChen  
veränderung 
MögliCh 

 ̄ ¯
Mar t i n Ju ng ma n n
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Garagen sind so viel mehr als ein unterstand für das auto. sie sind schrauber-
Werkstätten, party-locations, inspirierende hobbykeller, gründungsräume 

weltbekannter bands oder auch der ort, in dem unternehmens-giganten ihren 
ursprung haben. an dieser stelle werden die spannendsten, kuriosesten und schönsten 
garagengeschichten vorgestellt. den anfang macht die erfolgsgeschichte von apple … 

»er sah ein bisschen aus wie ein hippie«, erinnerte sich Joan tankersley, eine
damalige nachbarin von steve Jobs. sie habe ihn jeden tag gesehen, da vor seiner garage 
mit der hausnummer 11 161. »er war meistens barfuß und hatte eine abgeschnittene 
Jeans an. irgendwann kam er über die straße gelaufen und rief: ›Wir haben farbe!‹ 
Mich hat das nicht sonderlich interessiert, weil ich nicht wusste, was zur hölle er da 
drin überhaupt gemacht hat.« es war das Jahr 1977. steve Jobs und sein kumpel steve 
Wozniak hatten gerade den apple ii, einen der ersten 8-bit Microcomputer, gebaut.

die garage, in der das heutige 900-Milliarden-dollar-unternehmen am 1. april 
1976 gegründet wurde, gilt als berühmteste garage der usa. sie ist von der historical 
commission in die liste schützenswerter gebäude aufgenommen worden. ganz gewiss 
nicht wegen ihrer architektur. es ist eine ganz normale garage, angeschlossen an 
ein ganz normales haus in einer ganz normalen straße in los altos, einem kleinen ort 
zwischen san francisco und san José im silicon Valley. und doch gilt sie für manche 
Menschen als geradezu mystische pilgerstätte. Jobs träumte dort davon, die Welt zu 
verändern. »nur die Menschen, die verrückt genug sind zu glauben, dass sie die Welt 
verändern können, schaffen das auch eines tages«, sagte er. gemeinsam mit seinem 
kumpel Wozniak war er verrückt genug für solche träume und gilt dadurch bis heute als 
antrieb für viele pioniere und Visionäre. im sommer 1976 kam der apple i auf den Markt. 
nur zwei Jahre später war das einstige garagen-unternehmen zwei Milliarden dollar 
wert. 

das eigentliche Wahrzeichen des silicon Valley ist jedoch nicht die garage von steve 
Jobs. keine zehn kilometer von ihr entfernt befindet sich ein schlichtes anwesen mit 
einer hölzernen garage mit grünem tor und satteldach. davor steht eine unspektakuläre 
erinnerungstafel, die aber einen großen anspruch erhebt: diese garage sei ›geburtsort 
des silicon Valley‹, heißt es darauf. und tatsächlich: bereits im Jahr 1938 haben William 
hewlett und david packard darin ihr erstes produkt ertüftelt – einen oszillator, ein von 
toningenieuren verwendetes testinstrument, für das sich der unterhaltungskonzern  
Walt disney als kunde fand. dies war der startschuss für den späteren technologie-
giganten hewlett packard (hp), der bis heute der größte pc-hersteller der Welt ist. 

beide garagen, unscheinbar und karg, wurden zum kraftvollen symbol für 
generationen von unternehmern im silicon Valley. erfindergeist und hingabe sind die 
besten Voraussetzungen, atemberaubende erfolgsgeschichten zu schreiben. 

oder gar die Welt zu verändern. 

innovative app 
erhöht die 
Qualität der 
Beratung

die erwartungen, die der Kunde 
an den Vertrieb hat, steigen stetig. 
Er möchte in möglichst kurzer Zeit 
umfassende Informationen zum 
Unternehmen und zu den Produkten 
erhalten. Um dem gerecht zu werden, 
hat MC Garagen für das große 
Angebot an Garagen und Carports 
eine innovative App für Tablet und 
Smartphone entwickelt. 

Schluss mit langatmigem Blättern 
in dicken Ordnern oder Katalogen, 
mit Tablet oder Smartphone haben 
die Kundenberater die richtigen 
Informationen im Handumdrehen 
bereit. Einfacher geht es nicht: Per 
Fingertipp stellen sich Produkte 
auf dem Touchscreen dar. Dabei 
besticht die Übersichtlichkeit der 
verschiedenen Bautypen. 

Schneller geht es nicht: Mit der App 
erhöht MC Garagen aber nicht nur 
die Qualität der Beratung, sondern 
reduziert ebenso den Zeitaufwand 
für den Kunden. Denn dessen 
individuelle Wünsche können direkt 
in das digitale Bestellformular sowie 
in den Bauantrag eingegeben werden. 
Und nach Unterzeichnung auf dem 
Display verschickt die App den 
Vertrag an die E-Mail-Adresse des 
Kunden – schnell und unkompliziert.  

garagengeschichte serVice

¯ ¯
E i n bisschen w ie H ippies: 
Steve Jobs u nd Steve Wozn iak

¯ ¯
Ü bersicht l ich u nd i ntu i t iv: d ie 
Benutzerober f läche der App

der geBurtSort  
deS SiliCon valley:
eine garage
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» Ich saß in
einer Garage
und habe
die Zukunft
erfunden.«
Steve Jobs, Apple-Gründer


