
CarportS

Die Garagen-Carport-Kombination 
von OTT überzeugt durch ein harmo-
nisches Gesamtkonzept und ist eine 
attraktive Alternative zur Doppel-
garage. Insbesondere da, wo die 
Situation Transparenz erfordert.

Praktisch und individuell: Garage mit Carport
Die Garagen-Carport-Kombinationen von ott verei-
nen individuelle Vielfalt mit höchster Qualität. Die 
rationelle Vorfertigung und hochwertige Stahlbeton-
ausführung kann in individuellen abmessungen 
ausgeführt werden. Ein Carport ist nicht nur ein 
überdachter Stellplatz für Fahrzeuge, sondern ist 
auch raum für Freizeitaktivitäten, die regen- oder 
Sonnenschutz erfordern.

Die perfekte Lösung von Anfang an
Da die Garagen-Carport-Lösungen aus einem Guss 
gefertigt werden, ist ein mühsames nachträgliches 
anbauen nicht mehr nötig und ein einheitliches Er-
scheinungsbild von Garage und Carport garantiert.

Die Kombination wird an den Gebäudestil des
Hauses angepasst und somit optimal in den Wohn-
komplex integriert. trotz der Vorfertigung bieten 
die Carport-Lösungen viel Gestaltungsspielraum 
mit vielfältigen Detailvarianten – die ideale option 
für anspruchsvolle Bauherren und architekten.



Carport

www.ott-garagen.de

Gebrüder OTT Baustoffe GmbH & Co. KG, Max-Eyth-Straße 50, 72622 Nürtingen, Gewerbegebiet Steinach
telefon +49 7022/40 04-131, telefax +49 7022/40 04-300, info@ott-garagen.de
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Konstruktion
Massives Wannendach als Flachdach mit umlaufen-
der Betonattika. Stützen in verzinktem Stahl sowie 
auflagerung an der Garage. Boden: bauseitige pflas-
terung oder massive Stahlbetonplatte. Der homogene
Gesamteindruck entsteht durch das passgenaue 
Wannendach und die unsichtbare Verankerung an
der aussteifenden Garage. Überstände nach vorn
oder hinten sind ebenso möglich wie die ausführung
schiefwinkeliger Grundrisse. Der Carport kann 
schmäler oder breiter und länger oder kürzer wie 
die Garage sein.

Nutz- bzw. Verkehrslasten 
Dach: Nutzlast gesamt 2,5 KN/m2 (auch höhere 
Lasten möglich); falls Fertigteilboden: Verkehrslast 
3,5 KN/m2

Dachentwässerung
Innen liegender Dachablauf mit anschluss an das 
Fallrohr der Garage oder Wasserspeier.

Dachaufbauten
Geeignet für extensive Dachbegrünung anstatt 
serienmäßiger Bekiesung. Mit Dachverstärkung 
auch nutzbar als terrasse.

Putz und Anstrich
attika mit wetterfestem Kunstharz-Edelputz hand-
werklich beschichtet. Dachunterseite mit weißem 
Farbanstrich oder verputzt, siehe angebot.

Die Idee aus einem Guss
Den Carporto mit dem Mehrnutzen-plus: überdachter
Stellplatz kombiniert mit hinterem Mehrzweckraum,
der platz für Fahrräder, Gartengeräte, Mülleimer 
etc. bietet. auch beim Carporto gibt es den nötigen 
Gestaltungsspielraum für Detaillösungen, um Ihren 
individuellen Wünschen entsprechen zu können.

Konstruktion
Massiver Stahlbeton-Körper, bestehend aus 
Wannendach mit umlaufender Betonattika und 
einem aussteifenden Mehrzweckraum.

Carporto

Die Draufsicht zeigt, in welchen Breiten und Längen 
der Carport ausgeführt werden kann.

Der Carporto kann als Einzel- oder Reihenanlage aus-
geführt werden. Unterschiedliche Längen und Breiten 
des Abstellraums wie der dazugehörigen Carportplatte 
passen sich Ihren Wünschen individuell an.


