
Elegant, stilvoll und wartungsfrei

SOLIDE CARPORTS IN ZEITLOSEM DESIGN
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Produktion

MEHR ALS NUR EINE ÜBERDACHUNG

Warum CarTop?
CarTop A/S ist die natürliche Wahl, wenn Sie einen Lieferanten 
für Ihr Carport suchen. Wir sind ein modernes und zukunftsori-
entiertes Unternehmen mit mehr als 15 Jahren Erfahrung. Wir 
entwickeln Carports, die durch ihr äußerst zeitloses Design zu 
allen Gebäuden passen.

Das Konzept unseres originalen Designs ist: schlicht, stilvoll 
und wartungsfrei. Wir verwenden ausschließlich Qualitätsma-
terialien, was bedeutet, dass Ihr Carport viele Jahre hält. Sie 
wählen ein Standardmodell oder wir können Ihren ein Carport 
entwerfen, dass auf Ihren Bedarf zugeschnitten ist.

Wir betreuen und beraten Sie während des gesamten Projekt-
verlaufs - vom Anfang bis zum Schluss. Von der Vermessung bis 
die Überdachung gebrauchsfertig zum Parken aufgestellt ist.

Zehn sichere Schritte zum Erfolg
• Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie ein Beratungsgespräch
• Wir besprechen Ihr Projekt mit Ihnen
• Wir schicken Ihnen ein Angebot mit einer Skizze
• Wir messen den Parkbereich aus und machen Fotos
• Wir gestalten und entwerfen die Überdachung
• Wir können Ihnen eine fotorealistische Illustration des neuen   
   Parkbereichs mit und ohne die Überdachung an
• Wir können Ihnen beim Bauantrag helfen
• Wir liefern die Überdachung
• Unser fähiges Team kann einfach und schnell aufstellen
• Sie parken trocken, sicher und stilvoll
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Standard oder maßgeschneidert?
Die Carports von CarTop werden als folgende Standardmodelle 
geliefert:

CT1 – Einzelcarport
CT2 – großes Einzelcarport
CT3 – Doppelcarport
CT4 – großes Doppelcarport
CTC – Carport für Ihren Campingwagen/Camper
CTS – Seriencarport
Wir liefern auch gerne ein maßgeschneidertes Modell nach 
Ihrem Wunsch und Bedarf.

CarTop CT1
CarTop CT1 ist ein Einzelcarport und genau das Richtige für 
Sie, wenn Sie ein Auto besitzen. Es ist ein elegantes und ein-
faches Einzelcarport mit viel Raum für alle Fahrzeugtypen vom 
Kleinwagen bis zum SUV. Die notwendigen Berechnungen sind 
schon vorgenommen, und das Carport hat eine Größe, die die 
Grenze vieler Gemeinden für zusätzliche Genehmigungen nicht 
übersteigt. 

CarTop CT4
CarTop CT4 ist ein großes Doppelcarport, das Geräumigkeit 
mit Stilreinheit und Qualität kombiniert. Im CarTop CT4 können 
problemlos zwei große Autos nebeneinander parken, ohne dass 
man beim Türenöffnen besonders vorsichtig sein muss.

CarTop CTS – die Serienlösung von 
CarTop
CarTop CTS Seriencarports kombinieren eine klassische und 
praktische Konstruktion mit sicherem Parken für die Benutzer. 
CarTop CTS kann in kleinere Überdachungen aufgeteilt werden 
oder als ein langes Seriencarport produziert werden. Es gibt 
keine Grenzen für das Seriencarport von CarTop. Wir überda-
chen problemlos von 1 bis zu 1.000 Autos.

Wir gestalten und produzieren selbstverständlich nach Maß und 
speziell für Ihren Parkbereich. Auf dieser Weise erhalten Sie eine 
stilvolle Überdachung, die sich perfekt der Umgebung anpasst.

Wir betreuen und beraten im gesamten Projektverlauf - vom 
Anfang bis zum Schluss. Von der Vermessung des Park-
bereichs bis die Überdachung gebrauchsfertig zum Parken 
aufgestellt ist.
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CarTop: die wartungsfreie Wahl!
Ein Carport von CarTop ist die wartungsfreie Lösung für jede 
Wetterlage. Wir verwenden feuerverzinkten Stahl, Thermodach 
mit 10 Jahren Garantie, und wir haben eine große Auswahl an 
wartungsfreien Verkleidungstypen.

Viele Wahlmöglichkeiten
Sie haben viele Wahlmöglichkeiten, wenn Sie sich für ein CarTop 
entschieden haben. Nicht nur die verschiedenen Modelle geben 
Ihnen viele Wahlmöglichkeiten, sondern auch die Gestaltung 
der Carports. Wir betreuen und beraten bei der Gestaltung des 
Modells, das genau Ihren Wunsch und Bedarf erfüllt.

Tragende Konstruktion
Die tragende Konstruktion ist aus Stahl hergestellt, der anschli-
eßend feuerverzinkt wird. Das Feuerverzinken ist die effektivste 
Form des Korrosionsschutzes. Während des Feuerverzinkens, 
also dem Eintauchen in eine ca. 450˚C heiße Zinkschmelze, 
reagieren die Metalle miteinander und es entsteht eine Legierung 
zwischen den Metallen. Feuerverzinkter Stahl ist wartungsfrei.

Dachkonstruktion
Sie können zwischen drei verschiedenen Dachkonstruktionen wählen:
 • Gebogenes Dach
 • Satteldach
 • Einseitiges Dach
Das Dach besteht aus 10 mm 2-Schichten Polykarbonat. Das 
bedeutet, dass das Dach schlagfest und kondensfrei ist. Das 
Dach ist in drei Farben erhältlich: klar, opalweiß und rauch - auf 
alle Dächer wird 10 Jahre Garantie gewährt.

Giebel, Wände und Abstellraum
Ein CarTop kann mit Giebel sowie Wänden ausgestattet werden. 
Sie entscheiden selbst, was für Ihre Umgebung passend ist und 
wie die Zugangsverhältnisse zu Ihrem CarTop sein sollen. Ein Ab-
stellraum hinter einer abschließbaren Tür ist bei CarTop natürlich 
auch möglich.

Verkleidung
Für sowohl Giebel, Wände oder Abstellraum können 
Sie zwischen verschiedenen Typen von Verkleid-
ung wählen, die Ihrem CarTop genau das 
gewünschte Aussehen verleihen.
• Kunststoff
• Schieferlook – Fiberzement
• Holzlook – Fiberzement
• Holz  

Kunststoff ist auf einer Kombination aus Kunststoff und Holz-
fasern basiert, während der Schiefer- und Holzlook aus Fi-
berzement hergestellt werden. Für alle Produkte gilt, dass die 
Materialien wartungsfrei sind. Es sind viele Farben frei wählbar, 
zur passenden Abstimmung auf die zukünftige Umgebung Ihres 
CarTops. Holzverkleidung ist auch in einer Reihe von Holzsorten 
wählbar.

Do it yourself 
– oder lassen Sie uns montieren
Alle CarTops-Modelle sind robust und widerstandsfähig in ihrem 
Aufbau. Dennoch ist der Aufbau einfach. Wenn Sie Ihr CarTop 
nicht selbst aufbauen möchten, dann erledigen unsere Monteure 
das für Sie.

Rufen Sie uns an
Rufen Sie uns an, wenn Sie weitere Informationen über unsere 
Produkte haben möchten und lassen Sie uns Ihr neues Carport 
gestalten. 
Gern erstellen wir Ihnen ein unverbindliches Angebot über ein 
CarTop, das genau Ihre Ansprüche und Ihren Bedarf erfüllt.
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