Carports haben sich als unkomplizierte, preiswerte und funktionelle Lösung für die Schaffung eines Fahrzeugunterstandes bewährt.
Ein Carport bietet effektiven Schutz gegen die Unbilden der Witterung wie Regen, Schnee, vereiste Scheiben oder auch Überhitzung
im Sommer. Und er hilft, durch die Schaffung eines trockenen Abstellplatzes bei gleichzeitig guter Belüftung optimal gegen Rost
vorzubeugen. Daneben kann man durch Integration einer Kammer Stauraum für Rasenmäher, Gartenmöbel, Kaminholz usw. schaffen.

Unsere Carport-Anlagen weisen ein hervorragendes PreisLeistungsverhältnis auf. Die Bauweise ist stabil und verwendet Dimensionen, die sowohl statisch als auch optisch
einen robusten Charakter haben. Im folgenden können Sie
sich einen Überblick über die beliebtesten Größen und
Formen von Carports machen, die wir Ihnen hier als Abbildung oder Zeichnung darstellen - unsere Standardcarports.
Dies ist aber nicht alles, was Sie von uns erwarten können :

Doppelcarport Flachdach mit Walmdachblende
( Eternit Schindeldeckung ) aus Leimholz weiß deckend eingefärbt

Wir bieten nicht nur Standardgrößen, sondern wir können Ihnen jede Größe und Form bauen.
Bei uns bekommen Sie Ihren Carport nach Maß und das ohne Sondermaßaufpreis.
Beispiels- Grundrisse:

Satteldachcarport mit Schleppdach

Die verschiedenen Größenmodelle ( wie Einzel- Doppel- Anlehnoder Breitcarport)
und unterschiedliche Dachvarianten
(wie Pultdach, Flachdach - zur Seite nach hinten oder mittig
entwässernd - Gründach oder Satteldach), sowie variierende
Blendenmodelle (wie Walmdachblende
in unterschiedlicher
Eindeckung oder angewalmte oder gerade Blende), und die
Kombinationmöglichkeit aller Carporttypen mit Kammer und
Seitenwänden und alles in drei Holzarten gibt Ihnen einen
Vorstellung über die Fülle der Alternativen, die wir Ihnen bieten
können. Die meisten Typen sind für Reihencarportanlagen
geeignet. Und wenn Ihr Wohnwagen oder LKW einen extra hohen
Carport braucht ist, das auch kein Problem.
Natürlich erhalten Sie auch eventuell notwendige Statikunterlagen
für gegebenenfalls erforderliche Baugenehmigungen. SondermaßCarports haben keine eigene Statik . Geringe Abweichungen, wie
z.B. 50 cm breiter oder 100 cm länger sind von unseren Standardstatiken miterfaßt, da unsere Statiken für unterschiedliche Größen
erstellt worden sind. Wenn eine Spezialstatik ein zwingendes
Erfordernis z.B. für eine Bauerlaubnis sein sollte, so erstellen wir
auch eine Spezialstatik zum Selbstkostenpreis.
Einzelcarport Flachdach mit Kammer (Dach Lichtplatten) KD Kiefer

Die Holzarten - 1. Kiefer kesseldruckimprägniert
Kiefer als mittelhartes einheimisches Nadelholz ist das gebräuchlichste Material für die meisten Carports. Es wird durch die bewährte Kesseldruckimprägnierung weitgehend witterungsbeständig und auch für den Bodenverbau geeignet. Die Imprägnierung bewirkt eine leicht grünliche charakteristische Färbung
des Holzes. Kiefer als gewachsenes Material wird aber gerade
in den starken Dimensionen z.B. der Pfosten mit der Zeit Risse
aufweisen. Auch Verzug von einzelnen Teilen ist möglich.
Kiefer ist allerdings auch die preislich günstigste Alternative

Die Holzarten

Einzelcarport Flachdach (300 x 700 cm) Leimholz weiß

- 2. Leimholz Fichte

Die Leimholz-Carports zeichnen sich durch weitgehende Riß- und
Verzugsfreiheit aus. Gerade, wenn der Carport farbig insbesondere
hell oder weiß angestrichen werden soll, ist Leimholz ideal. Wir
verwenden nur erstklassiges Leimholz aus deutscher Produktion.
Ein direkter Erdverbau der Pfosten ist hier allerdings nicht möglich.
Neben der gebräuchlichen Ankermontage ist aber auch die Montage direkt in ein Betonfundament möglich und sogar statisch
besonders stabil.

