Der BBAG-Design-Carport

CARPORTS

ROBUST

I N D I V I D UE L L

Beratung
Planung
Dauerhaft

Könnte dies Ihr Carport sein?
Carport mit Kiesdach

Haben Sie bisher im Winter täglich mühsam und zeitraubend die Scheiben Ihres
Autos vom Eis befreit? Oder denken Sie an die Hitze im Sommer beim Ein
steigen in Ihr Auto!
Wir haben die Lösung für Sie! Unsere individuellen Carports!

BBAG-Design-Carport
Aus bautechnischen Gründen steht der Autounterstand oft vor dem Haus im Blickpunkt. Langweilig grün und hässlich steht er da. Das muss nicht sein! Neben dem
Nutzen, den ein Carport im Sommer und Winter bietet, darf er doch auch schön
und ästhetisch sein.
Langweilig ist out, farbig ist in!
Carport mit Gründach

Betonen Sie Ihren Autounterstand mit der gewünschten Farbe und alles sieht viel
freundlicher aus. Die passende Ausführung zu Ihrem Haus wird Ihnen gefallen.
Der Standard-Carport ist die Grundlage, die individuelle Ausführung bestimmen
Sie. Lassen Sie sich überraschen, wie vielseitig unser Carport auf Ihre Bedürfnisse
angepasst werden kann.

Besichtigen Sie unsere Ausstellung und lassen Sie sich persönlich beraten.

FlaChdaCh

P u Lt D a C h

indiViduell
BogendaCh

ausBauBar

Design-Carport «Standard»

Dienstleistungen

• grosszügig ausgeführte Carports

• ausstellungs-Carport zur Besichtigung

• robuste und dauerhafte tragkonstruktion aus schweizer Brettschichtholz

• persönliche Beratung und Bauplanung

• Fassaden aus holz, Vollkernplatte, eternit, metall

• auf Wunsch mit projektierung und
Baueingabe

• einfache montage von lampen, Werkzeug, Velos, autopneus,
gartenutensilien

• anpassung des autounterstandes auf
ihre individuellen Bedürfnisse

• individuelle Farbgebung

• proﬁtieren sie von der grossen Farbund Formauswahl

Ausführungsmöglichkeiten «Individuell»

• ausführung zum Fixpreis
• ein ansprechpartner für alle arbeiten

• ein, zwei oder mehrere plätze

• eigenleistungen möglich

• parkplatzüberdachungen

• planung, produktion und montage
durch unser holzbauteam

• geeignet für ihren pKW, Wohnmobil oder lKW
• ausbaubar zur garage, gartenhaus, Werkstatt, Wintergarten

• erster zertiﬁzierter hersteller mit dem
begehrten swiss label

• einbau von toren, türen, Fenstern, Wärmedämmung
• Flachdach, pultdach, Bogendach, satteldach
• dach aus Blech, glas, Kies, begrünt, Ziegel
… oder was auch immer Sie für Ideen haben.

Carport mit KiesdaCh
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unser tipp:
Video-Clip

