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Schattig und luftig: Schöner kann ein Designo-Carport
nur sein, wenn er dem eigenen Geschmack entspricht
Carports gibt es zu hauf, doch der Designo ist
nur auf www.Designo-Carport.de beschrieben.
In sommerlicher Hitze schalten Autofahrer gerne
die Luftkühlung in ihrem Fahrzeug an. Aber die
Strahlungswärme bleibt . Da wird der große
Temperaturunterschied zwischen der kalten
Luft und den heißen Sitzen, der heißen
Inneneinrichtung und der heißen Karrosserie
als irritierend und wenig komfortabel
empfunden. Eine niedrige Strahlungstemperatur
ohne Energieaufwand erreichen Bauherren
mit ihrem Designo-Carport, wenn der Wagen
von der Sonnenstrahlung abgeschirmt ist und
dadurch komplett im Schatten steht, während
www.Designo-Carport.de
aufgrund einer zweiten Öffnung im Carport
ständig Luft durch den Carport zieht. Das
geschieht, sobald zwischen den beiden Seiten ein Temperaturgefälle herrscht. Die Seitenverkleidung
aus Stahlwelle erfüllt diesen Anspruch optimal, weil sie gleichzeitig die Wärmestrahlung der Sonne
reflektiert. Das Wohlbefinden im Wagen ist zu Fahrtbeginn wesentlich höher als bei einem Fahrzeug,
das in praller Sonne gestanden hat.

Die Werkstoffe des Designo-Carports

Die verzinkten und nach RAL-Farbton pulverbeschichteten Designo-Systemstützen messen 15 mal
10 cm. Sie sind wartungsfrei und pflegefrei. Aufgeschraubte Systemdeckel verkleiden die Stützen
nach innen. Die höhenverstellbaren Fußplatten werden mit Schwerlastankern direkt auf dem
Punktfundament fest verschraubt. Wandelemente und Türen sind an den System-Stützen befestigt.
Die waagerechte umlaufende Dachblende ist 25cm hoch. Sie ist mit dem Dach aus verzinkten
Stahlelement-Systemdachbahnen verschraubt und dient gleichzeitig als Dachrinne. Das 7,5 cm
starke Fallrohr wird nach Bedarf positioniert. Nach oben sind die Dächer mit einem Schutzlack
beschichtet, nach unten mit Vließ, um Kondenswasser zu verzögern und Schallreflektionen im
Carport zu dämpfen. Fast alle RAL-Farbtöne stehen für die Systemstützen und die Dachblende
erhältlich. Die prägenden Farben des Wohnhause bilden so ein harmonisches Gesamtbild mit dem
Designo-Carport. Als Wandelemente stehen die offene Holzlattung aus unbehandelter Douglasie,
die Stahlwelle in RAL 9006, Acryl-Glas oder die Putzwand zur Verfügung. Türen lassen sich als
Dreh-oder Schiebetüren mit entsprechender Füllung in Stahlwelle oder offener Holzlattung ausführen.
Die Kombination aus unterschiedlichen Wandelementen ist der Weg zu einem individuellen Design
nach eigenem Geschmack.

Die Planung des Designo-Carports

Der Internetauftritt von MC-Garagen präsentiert Beispiele für den Grundriß und für die Kombinationen
der vorhandenen Elemente. Kalkulationsbeispiele runden das Informationsangebot ab. So sind
Bauherren bereits in der Lage, einen Entwurf zu skizzieren und die Möglichkeiten genau zu
durchdenken. So angeregt, lassen sich dem Fachberater konkrete Fragen stellen, wenn er das
erste Mal anruft. Der Kontakt ist leicht hergestellt über das Kontaktformular auf www.DesignoCarport.de oder über die Servicerufnummer 0800 246 0012. Falls das Nachbarhaus nur wenige
Meter vom geplanten Standort entfernt ist, empfiehlt sich eine freundliche Kontaktaufnahme mit
dem benachbarten Grundstückseigentümer, um möglichen Konflikten im Nachbarrecht bereits im
Vorfeld vorzubeugen. Entsprechend dem landesspezifischen Baurecht und dem örtlichen
Bebauungsplan ist eine Bauanzeige oder ein Bauantrag vorzubereiten und einzureichen. Hierbei
begleitet der Fachberater gerne den Bauherren und überläßt ihm entsprechende Unterlagen.
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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