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Wenn der Carport lockt: Jetzt darf es auch ein
Designo-Carport sein
Wenn die frühsommerlichen Gefühle geweckt
sind, dann lockt die Bauherren ein DesignerCarport so lange, bis der Wunsch-Carport auf
dem Grundstück steht. www.Designo-Carport.de
ist ein Angebot, das sich sehen lassen kann.
Wie immer empfiehlt sich die Anfrage bei
der Baubehörde, um mit solider Information
ausgerüstet die in Frage kommende Kombination
bei der Gestaltung des Designo-Caports ins
Auge zu fassen. Fällt die Entscheidung auf
den Designo Einzelcarport mit seitlichem
Geräteraum, dann ist der nächste Schritt ein
nettes Gespräch mit dem Nachbarn, sofern
einer vorhanden ist. Das Nachbarrecht und
www.Designo-Carport.de
der Bebauungsplan der Gemeinde sind immer
tangiert. Es gilt, möglichen Konflikten mit Nachbarn oder mit der Baubehörde vorzubeugen, auch
wenn in den meisten Bundesländern für ein Carport nur eine Bauanzeige verlangt wird. Sind die
Möglichkeiten ausgelotet, dann hilft das Beratungsgespräch mit dem Fachberater von MC-Garagen
weiter. Der regional zuständige Fachberater ist über das kostenlose Servicetelefon 0800 246 0012
zu ermitteln oder über das Kontaktformular des Internetauftritts von www.Designo-Carport.de .

Das edle Design eines Designo-Carports
Das wohldurchdachte und mit viel Feingefühl entwickelte Design des Designo-Carports ist
preisverdächtig. Die offene Holzlattung ist ein herrlicher Kontrast zur sanftgrauen Stahlwelle des
Geräteraums. So kann stets ein sanftes Lüftchen durch den Designo-Carport streichen, um das
Kraftfahrzeug trocken zu halten, während die Geräte und Gegenstände vor Niederschlägen
geschützt sind. Selbst wenn im Winter einmal der Schnee nicht nur von oben fällt, sondern
seitlich bläst, dann hat der stolze Benutzer eines Designo-Carports meistens ein schneefreies oder
ein eisfreies Fahrzeug, das dadurch sofort startbereit ist. Fahrzeuge, die im Freien stehen, sind
schnell mit Rauhreif bedeckt, während Autos unter einem Carport von dem Temperatur- und
Windschutz profitieren, der oft die Bildung von Rauhreif verhindert oder mindert. Die Ästhetik des
Designo-Carports folgt den Funktionen der Bauteile und unterstreicht die ihnen innewohnende
schlichte Eleganz und materielle Eigenart. So bildet die optische Wirkung mit der technischen
Qualität eine tragfähige Einheit auf solidem Fundament. Die Intuition der Künstler wurde erfolgreich
mit den Kenntnissen der Ingenieure vereint. Der Designo-Carport fügt sich einladend in die
Erscheinung des Wohnhauses ein und wertet es optisch auf, ohne es zu dominieren. Sein Fahrzeug
in einem Designo-Carport abzustellen, bedeutet Komfort und Wohlbefinden auf dem Weg von der
Straße ins Heim. Die Auswahl bester Rohstoffe und eleganter Werkstoffe unterstreichen den hohen
Anspruch, den das Design eines Designo-Carports belegt.

Der Designo-Carport als Statussymbol

Wer sich für ein Designo-Carport entscheidet, begibt sich auf ein architektonisches Niveau der
Baukunst. Wie ein Wohnhaus ist ein Designo-Carport viel stärker Ausdruck für individuellen
Lebensstil als zum Beispiel die Auswahl eines Kraftfahrzeuges trotz vieler Extras sein kann. Jedes
Designo-Carport wird individuell zusammengestellt und vom Betrachter durch seine Gesamtwirkung
erkannt. Bauherren mit dem besonderen Geschmack wissen diese Qualität zu schätzen und treffen
daher mit www.Designo-Carport.de stets eine Entscheidung, die ins Schwarze führt. Noch nie zuvor
war es so leicht, sich so treffsicher für einen Carport zu entscheiden wie heute.
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
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