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Variabler Designo-Carport: Für jedes Grundstück
den optimalen Grundriss
Die Grundrisse der Designo Carports bieten
unzählige Möglichkeiten für einen Bauherren,
seinen individuellen Designer-Carport zu gestalten.
Beispiele auf www.Designo-Carport.de zeigen
allein von den Maßen her die Vielfalt der Varianten.
Ein Designo Carport kann bis zu 600 cm breit
sein, bis zu 900 cm lang und bis zu 400 cm hoch.

Grundrisse für einen Designo-Carport
Der passende Grundriß entsteht aus den Maßen
www.Designo-Carport.de
des Kraftfahrzeugs oder der Kraftfahrzeuge, die
im Carport untergebracht werden sollen. Natürlich
wird es auch vorkommen, daß ein Bauherr zwei kleine Pkw hintereinander stellen möchte oder
auch zwei nebeneinander. Dazu gehört auch die Option, einen Abstellraum zu integrieren, der
Autozubehörteile, Garteninventar oder Gartengeräte unter Verschluß hält und vor Niederschlägen
schützt. Die einfachste Variante ist ein Platz für ein Fahrzeug. Da dieses Carport mindestens sechs
tragende Pfosten hat, stehen fünf Möglichkeiten zur Verfügung, den Raum zwischen zwei Pfosten
mit Wandelementen zu versehen, nur Teile zu verkleiden oder ihn komplett frei zu lassen. Hierfür
stehen eine Holzlattung, Stahlwelle oder Drahtseile, Acrylglas oder Putzwand zur Verfügung.
Eine weitere Variante ist der Einzelcarport mit einem Abstellraum seitlich oder hinter dem
Fahrzeugabstellplatz. Entsprechendes läßt sich für einen Doppelcarport realisieren, wobei die
Konstruktion ohne einen Mittelpfosten auskommt, was die Sicherheit beim Einfahren und Ausfahren
erhöht. Ein Doppelcarport für drei Fahrzeuge kann auch mit einem Abstellraum gebaut werden.
Auf einer Seite parken zum Beispiel zwei kurze Fahrzeuge und auf der Seite mit dem Abstellraum
steht ein langes Fahrzeug.

Planung eines Designo-Carports

Bauherren füllen das Kontaktformular auf www.Designo-Carport.de aus oder rufen die gebührenfreie
Servicenummer 0800 246 0012 an. Nach der Kontaktaufnahme sind die zügigen Planungsschritte
klar vorgegeben. Der Fachberater von MC-Garagen erfragt alle notwendigen Einzelheiten, um den
Bauherren in seinem Entscheidungsprozeß zu begleiten. Beim Ortstermin wird die genaue Lage
des Designo-Carports im Rahmen des Baurechtes festgelegt, das optimale Fundament ermittelt
und eine stilvolle Auswahl der Design-Elemente besprochen. So wird vor Ort der Wunsch-Carport
geplant, der den individuellen Vorstellungen des Bauherrn entspricht. Bei hoher Planungssicherheit
und mit einer klaren Kostenaussage für das Designo-Carport wird die Gestaltung vertragsreif
aufbereitet und unterschriftsreif festgelegt. Sobald die Baubehörde grünes Licht gibt, wird der
Bautermin vereinbart und der Designo-Carport wird aufgebaut.

Vorzüge eines Designo-Carports
Abgesehen von Wetterlagen mit starken Windböen ist das Fahrzeug vor Niederschlägen wie Regen,
Schnee oder Hagel geschützt. Eis oder Schnee im Winter zu entfernen, ist eine sehr seltene
Übung und wenn doch, dann nur in geringem Umfang. Vogelkot, Baumharz oder klebrige
Ausscheidungen von Insekten werden vom Flachdach des Carports abgehalten. Während die
Fertiggaragen von MC-Garagen bereits sehr gut belüftet sind, ist das Designo-Caport unverzögert
Teil der frischen Außenluft. Scheitholz oder Kaminholz ist sehr gut in einem Carport aufgehoben,
was außerdem noch dekorativ wirkt. Wenn der Carport so aufgestellt ist, daß keine Mittagssonne auf
das Fahrzeug scheint, ist eine weiter Schutzfunktion gegeben. Bei warmem Wetter ist der Wagen
kühler. Der schöne Anblick eines Designo-Carports wertet das gesamte Grundstück auf und ist ein
gern gesehener Blickfang.
Unternehmensinformation

Mit dem Knowhow aller Aspekte des Garagenbaus entstand mit dem DesignoCarport ein Individual-Produkt für den anspruchsvollen Carport-Benutzer,
der seinen Lebensstil auch in der individuellen Gestaltung seines Carports
ausdrückt. Dabei steht MC-Garagen dem Bauherrn mit hochwertigen und
auf eine langjährige Nutzungsdauer angelegten Werkstoffen zur Seite.
Holz-Stahlwelle-Holz,
Stahlwelle-Drahtseil-Stahlwelle,
Holz-Glas-Holz,
Holz-Putz-Holz, Drahtseil-Stahlwelle-Drahtseil, und Holz-Stahlwelle-Glas
sind die Materialkombinationen für maßgeschneiderte Größen.

Unternehmenskontakt

MC-Garagen
Dipl.-Ing. Matthias Chachulski
Wittener Straße 9-13
68219 Mannheim
Deutschland
Telefon 0800 246 0012
Info at Designo-Carport.de
www.Designo-Carport.de
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Hans Kolpak
Fabrikstraße 2
66981 Münchweiler a.d.R.
Deutschland
Telefon: 06395 910 8010
Hans-Kolpak at
publicEffect.com
www.Fertiggaragen.be

