
Qualitäts-Carport 
- auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten

Carport    terassendächer    abstellräume    sichtschutz-elemente 



CarTop ist Ihr  
Weg zu einer  
maßgeschneiderten 
Gesamtlösung

Wir helfen Ihnen von Anfang bis Ende: beginnend bei der Idee 

auf dem Reißbrett und den behördlichen Formalitäten bis hin zur 

Herstellung und Montage Ihres neuen Carports. Durch eigene 

Fertigung können wir genau auf Ihre Wünsche und Bedürf-

nisse eingehen, ob mit oder ohne Geräteraum, Bogen- oder 

Flachdach ganz individuell. Und all dies zu einem sehr wett-

bewerbsfähigen Preis!  

Ihr Carport von CarTop ist selbstverständlich aus eleganten,  

robust und wartungsfreien Materialien hergestellt. Sie können 

beim Dach zwischen einem schlagfesten und kondens- 

atableitenden Material in 3 Farben sowie beim Giebel und den 

Seitenwänden  zwischen mehreren Farben und Materialien wäh-

len. Je nach Wunsch können Sie die Montage selbst übernehmen, 

oder aber unsere kompetenten Mitarbeiter führen die Montage 

aus. CarTop ist kurz gesagt Ihr Partner von der Herstellung aus 

galvanisiertem Stahl bis hin zur kompletten Montage für die 

gewerbliche und private Nutzung

Dansk
design &
produktion

Egal ob Sie ein Einzel, Doppelcarport 
oder eine Reihenanlage mit mehreren 
Stellplätzen planen.
Wir sind Ihre zuverlässige Wahl, Qualität 
die sich sehen lässt. 
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Qualitätslösungen 
- Ihren kleinen sowie riesengroßen 
Bedürfnissen angepasst

Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen für alle Zwecke – egal ob für Eigen- 
heime, Mietobjekte oder gewerbliche Unternehmen - an. Es ist unser Bestreben, 
Service und Lösungen in höchster Qualität, die Ihren Erwartungen voll und 
ganz entsprechen, anzubieten – und mit Sicherheit noch mehr darüber hinaus.

Ein stilvolles Carport vermittelt dem Betrachter immer ein har-

monisches Gesamtbild von Carport und Haus. Da das Carport 

meistens direkt zur Strasse hin platziert ist, ist es das erste was 

Ihre Besucher sehen. Ein schönes und sillvolles Carport erhöht 

zudem den Wert Ihres Hauses. Wir bieten Ihnen eine grosse 

Auswahl an verschiedenen Materialien - sicher ist auch für Sie 

das richtige dabei.

Eigenheime

Unsere Reihen-Carports bestellen Sie entweder für nur ein Auto 

oder aber auch für bis zu vielen Autos. Für die optische  

Gestaltung gibt es nahezu unbegrenzte Gestaltungsmöglich- 

keiten. Die grosse Auswahl an Materialien für Giebel, Wand- 

verkleidung und Dächer garantiert, dass das Carport Ihrer Wahl 

genau für Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. 

Zudem besteht die Möglichkeit Abfallcontainer, Fahrräder oder 

Kinderwägen in einem separaten und verschliessbaren Abstell-

raum aufzubewahren.

Miet- und Gewerbeobjekte
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Wartungsfreie  
Carports sind aus 
galvanisiertem Stahl 

Stahl ist stark und ermöglicht uns Designfreiheit, 

wenn es um die Anpassung individueller Bedür-

fnisse für Ihr Carport geht. Deshalb verwendet 

CarTop ausschließlich galvanisierten Stahl für die 

tragende Konstruktion Ihres Carports.

Intelligenter Rostschutz
Galvanisierung ist nach dem italienischen Phy-

siker Luigi Galvani benannt und ein chemischer 

Prozess, bei dem Stahl oder Gusseisen durch das 

Eintauchen in geschmolzenem Zink mit einer 

Beschichtung – Zinkoxid - versehen wird. Diese 

Beschichtung schützt Stahl und Gusseisen vor Rost 

und das bedeutet minimale Wartung bei maxima-

lem Gebrauch.

Das deutsche Klima ist unbarmherzig. Zum 
Glück sind daher alle tragende Teile im 
CarTop aus widerstandsfähigem, galvanisier-
tem Stahl gefertigt. Das sichert Ihre Investition 
gegen die Unbilden der Natur auf Jahre hin.

267 dpi

Verzinkter Stahl ist Wartungsfrei 
und zu 100% Witterungsbeständig.



Schritt 
für 
Schritt

Es ist bedeutend einfacher als gedacht, Ihr eigenes  

maßgeschneidertes Carport zu erhalten. Wir übernehmen 

völlig unverbindlich die Vermessungsarbeiten und Lösungs-

vorschläge. Nur 7 Schritte zum eigenen Carport.

Die Beratung vor Ort gibt uns die Möglichkeit, sie  schon im frühen Stadium über 
die Individuellen Lösungen zu informieren und bei Bedarf ein präzises Aufmaß 
zu erstellen. Im Anschluss erhalten sie dann unsere Lösungsvorschläge und das 
Angebot.

2. BERATUNG / AUFMASS

Wenn Sie nach einem Qualitätscarport Ausschau halten, können Sie sich mit 
uns über die E-Mailadresse info@cartop.dk oder die Telefonnummer 0049 
-16097745750 in Verbindung setzen und einen Termin für die Vermessung bei 
Ihnen Zuhause vereinbaren. 

1. kontakt

Nach unseren genauen Vermessungen visualisieren wir die entsprechenden 
Lösungen für Sie in unserem Zeichenbüro. Das Ergebnis ist eine naturgetreue 
3D-Zeichnung Ihres Carportwunsches.

3. Zeichnung und Lösungsvorschläge

Die Errichtung eines Carports über 35 m² (20 m² bei einem Reihenhaus) bedarf 
der Genehmigung der Behörden. Wir sind bei der Einholung der Genehmigung 
behilflich, damit alles schnell und problemlos über die Bühne geht.     

4. Genehmigung der Behörden

Sobald eine Baugenehmigung vorliegt, beginnen wir mit der Produktion Ihres 
Carports. Alle Bauteile werden in unserer Fabrik in Dänemark aus hochwertigen 
Materialien hergestellt.

5. Herstellung

Nach Fertigstellung liefern wir nach Absprache mit Ihnen die Einzelteile bei  
Ihnen an. Alle Teile kommen zur gleichen Zeit, so dass der Aufbau sofort in  
Angriff genommen werden kann.  

6. Lieferung

Unsere kompetenten Mitarbeiter stehen bereit, um Ihr CarTop zu montieren. 
Das ist Ihre Garantie für Qualität von A bis Z. Aber falls gewünscht, können Sie 
natürlich das Carport auch in Eigenleistung aufbauen.

7. „Fremd“aufbau oder in Eigenleistung
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Wählen 
Sie Ihren 
gewünschten 
Dachtyp

Unsere Designs passen zu allen Häusertypen – egal 
welcher Architekturform. Das Dach ist ein wichtiger Teil 
für den Gesamteindruck Ihres Carports. Sie können 
zwischen vielen verschiedenen Typen wählen:

CarTop liefert ebenfalls Carports mit Satteldach. Sie können hier 

die Dachneigung wählen, die zum Gesamtbild passt.

Satteldach

Dieses Dach ist eine verhältnismäßig neue Dachkonstruktion für 

einen Carport. Es kann aus einer leichten und eleganten Stahl-

konstruktion gefertigt werden, die je nach Bedarf gebogen und 

gekippt werden kann.

Das gebogene Dach

Wählen Sie zwischen einem flachen oder einseitigen Dach. Das 

flache Dach ist die klassische Carportlösung, während das 

einseitige Dach eine neue und frischere Variante für die Einheit 

Carport/Haus sein kann.

Das einseitige oder flache Dach
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Das Dach ist aus 16 mm dickem, 3-lagigem Polycarbonat 

hergestellt. Das bewirkt ein kondensatfreies Dach, von dem 

es nicht auf das Auto tropft. Die Platten sind schlagfest, so 

dass das Dach z.B. nicht durch herunterfallende Zweige 

beschädigt werden kann. Wir gewähren 10 Jahre Garantie 

auf das Dach.  

Die Platten filtern das UV-Licht, so dass Ihr Auto gegen 

schädliche UV-Strahlen geschützt ist. Wählen Sie aus den 

Farben ”klar”, ”opalweiß” und ”rauch” 

Die Dachplatten unserer Carports und Überdachungen sind 

aus Polycarbonat. Das Dach gibt es in den Farben klar, opal 

oder bronze.



Ihr CarTop kann sowohl mit Giebel, Seiten und Geräteraum 
versehen werden. Die Verkleidung aus Plastik, Faserzement 
oder Holz können Sie kombinieren, wie es Ihnen beliebt. 

Grundsätzlich bevorzugen wir die Verwendung von wartungsfrei-

en Materialien wie Polyplank mit Holzfasern gemischt, Faserzement 

oder verzinkte Lochbleche, aber auch verschiedene Holzarten wie 

druckimprägniertes Holz über Lärche bis Mahagoni. Teilen Sie uns 

Ihre besonderen Wünsche mit – wir bieten Ihnen eine breite Palette 

an Materialien an.

Materialien

Sie können Ihren Carport mit einem eleganten Geräteraum, der 

perfekt zur Carporteinheit passt, kombinieren. Wir können ein für 

Ihr Carport passendes Modell entwerfen.

Geräteraum

CarTop liefert  Seiten und Giebel in nahezu allen Materialien.  

Sollten Sie eine Isolierung wünschen, wäre Isopanel – eine 40 

mm dicke Schaumschicht mit einer dünnen Metallplatte auf 

beiden Seiten – die richtige Alternative.

Seiten und Giebel
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Beginnen Sie mit der Anpassung
- egal welche Sie Wünsche Sie haben, 
wir haben die Lösung

CT Plank
Schwarz, grau, weiß und rot

FaSeRbeTon glaTT  
Schwarz, grau und weiß 

STahl
Glatt oder perforiert

PolyCaRbonaTPlaTTen
klar, opal oder bronze

ISoPanel
Schwarz, grau und weiß



Eines unserer Fachgebiete ist es, Spezial-

überdachung jeder denkbaren Art zu kon-

struieren, z.B. für einen Raucherraum, einen 

Raum für Abfallcontainer, einen Atriumgarten 

sowie für Gehwege und Terrassen.

Spezialüberdachungen

Lassen Sie die lauen Sommerabende länger 

währen, stehen Sie beim Grillen im Trockenen 

das ganze Jahr über – das geht mit einer der 

vielen Terrassenüberdachungen von CarTop. 

Wir verwenden lichtdurchlässige Dachbretter, 

damit Sie nicht so im Dunkeln stehen.  

Terrassenüberdachungen

CarTop kann zusammen mit Ihrem Carport 

oder der Überdachung ebenfalls eine kom-

plette Hecke oder einen ganzen Zaun liefern 

– auch freistehend möglich. In Bezug auf die 

Materialwahl gibt es hier eine reichhaltige 

Auswahl z.B. auch wartungsfreies.

Hecken und Zäune
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 sonstige und Speziallösungen 

CarTop liefert auch geschlossene Garagen in 

hoher Qualität. Die einzelne Garage (oder die 

Garagenanlage) kann aus dem von Ihnen indi-

viduell gewünschten Material gefertigt werden 

auch die Garagentüren gibt es in verschiede-

nen Ausgaben.

Garagen

CarTop liefert Fahrradüberdachungen für 

jeden Zweck. Sie bestimmen die Größe je nach 

Anzahl der Fahrräder und die Ausgestaltung. 

Es gibt viele Möglichkeiten.

Fahrradüberdachungen

Für ein Wohnmobil ist ein Carport in Stan-

dardgröße oft zu eng. Die Carports von 

CarTop werden nach Maß gefertigt, sie kön-

nen also auch höher und breiter sein.

Überdachung für 
Wohnmobile



Alter Kirchenweg 87 

DE – 24983 Handewitt

Tel.  +49 (0)16097745750

info@cartop.dk   

www.cartop-center.de


