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Der schöne Designo Carport schützt vor
Wind und Wetter
Ganzjährig schützt der Designo Carport vor allen
Niederschlägen und vor allerlei, was der Wind an
Partikeln und Gegenständen vor sich hertreibt.
Die verschieden und geschmackvoll gestalteten
auf http://www.Designo-Carport.de gezeigten
Carports zeugen von der großen Vielfalt, die
Bauherren mit dem von MC-Garagen aus Mannheim
angebotenen Designo Carport haben.

Einheit von Schönheit und Qualität
Die Auswahl hochwertiger Baustoffe und eine
sorgfältige Verarbeitung sind bei der Herstellung
eines Designer-Carports eine Grundvoraussetzung,
um Anklang bei Bauherren zu finden, die das
Besondere lieben. Mit dem Designo Carport ist es
gelungen, die Anforderungen von Ingenieuren
und Designern kunstvoll zu vereinen. Die SystemStützen und die Dachumrandung bestehen aus
Stahl, der mit einer Wunschfarbe aus der RALTabelle lackiert ist. Die Elemente zwischen den
Systemstützen ergänzen diesen dominierenden
optischen Eindruck. Eine Seitenwand kann aus
der offenen Holzlattung mit Douglasie, aus
Acrylglas oder Stahlwelle, aus einer Wand mit
www.Designo-Carport.de
Außenputz, zwei Stahlseilen bestehen oder einfach
frei gelassen werden. So werden alle Varianten vom Sichtschutz und Windschutz bis hin zur
Durchsicht oder Durchlüftung beliebig gestaltbar.

Das Wetter in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz

Abgesehen von seltenem wochenlangem Sonnenschein herrscht ein abwechslungsreiches Wetter
mit oder ohne Wind, mit oder ohne Niederschläge vor. Es kann regnen, hageln oder schneien.
Obwohl ein Carport an der Einfahrtseite offen ist und an weiteren Seiten offen sein kann, schützt
bereits das Dach allein ein wenig vor Rauhreif. Je geschlossener ein Carport ist, desto weniger
besteht die Gefahr, daß der Autofahrer morgens vor befrorenem Scheiben steht und erst einmal Eis
abkratzen muß. Schutz vor Wind hat zur Folge, daß sich kaum Staub oder größere Schmutzteilchen
auf der Karrosserie ablagern. Schutz vor Regen verhindert, daß solche Ablagerungen eine
Schmutzschicht auf den Scheiben und auf dem Lack bilden. Eisregen oder Schneeregen mit
anschließendem Frost beinträchtigt die Funktion von Außenaggregaten am Fahrzeug bis hin zu
dem Dilemma, daß sich die Türen nicht öffnen lassen. Der Benutzer eines Designo Carports ist
ganzjährig im Vorteil, weil allein das Parken schon bewirkt, daß das Fahrzeug weniger oft gewaschen
werden muß.

Die Planung und Bauausführung eines Designo Carport

Die Fotos auf http://www.Designo-Carport.de vermitteln eine Vorstellung vom Variantenreichtum
beim Spielen mit den unbegrenzten Möglichkeiten, sich einen Designo Carport nach eigenen
Vorstellungen zusammenzustellen, der dem eigenen Geschmack folgt. Die Größe kann ebenfalls
individuell bestimmt werden und natürlich die Farbe der Stahlteile. Über das Kontaktformular
oder über die kostenfreie Servicenummer 0800 246 0012 stellen Bauherren den telefonischen
Kontakt zu einem Fachberater von MC-Garagen her, um den Ortstermin vorzubereiten.
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

Pressekontakt

Hans Kolpak
Fabrikstraße 2
66981 Münchweiler a.d.R.
Deutschland
Telefon: 06395 910 8010
Hans-Kolpak at
publicEffect.com
www.Fertiggaragen.be

