
Einfach in dEn 
bEstEn händEn. 
Ott-GaraGEn

cOOl blEibEn 
zu jEdEr jahrEszEit, 
bEi jEdEm 
WEttEr.

Passt zum haus, passt zum auto, 
passt zu ihnen – typisch Ott-Garagen. 
www.ott-garagen.de

änderungen in design,
technik und ausstattung vorbehalten.

www.ott-garagen.de

max-Eyth-straße 50, 72622 nürtingen
Gewerbegebiet steinach
telefon +49 7022/4004-131
telefax +49 7022/4004-300
info@ott-garagen.de

das ultimativE frOstschutzmittEl – 
EinE GaraGE vOn Ott 
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ErfahrEn siE 
Ott-GaraGEn!

unsere große ausstellung bietet die möglichkeit, Garagen 
und carports mit dem eigenen fahrzeug zu befahren und zu 
testen. von der dachbegrünung über varianten von türen, 
toren und fenstern bis zur asymmetrischen Garage – Ott 
zeigt attraktive möglichkeiten rund um das thema Garage 
und erleichtert die Kaufentscheidung. 

besuchen sie unsere rund um die uhr geöff nete ausstellung 
in nürtingen – wir sind sicher, unser Garagen-schaugarten 
wird sie inspirieren und begeistern. selbstverständlich beraten 
wir sie gerne persönlich – sprechen sie uns einfach an. 

im großen und in dieser form in süddeutschland
einzigartigen Garagen-schaugarten finden sie 
viele anregungen rund um die themen Garage,
carport und stellplatz sowie jede menge reizvolle 
details zur ausgestaltung von Garten, vorplatz, 
terrasse und beleuchtung.

Gebrüder OTT Betonwerke GmbH & Co. KG



Ott-Garage Carport Kombination – 
überzeugt harmonisch, denn eins 
passt zum anderen.

Sie wünschen weitere Infos?
fordern sie kostenlos und unverbindlich unsere aktuellen un-
terlagen über Ott-Garagen an. senden sie uns den ausgefüllten 
coupon per Post zu oder faxen sie ihn an 07022 4004-300.
bitte senden sie mir kostenfrei und unverbindlich:

 den neuen   das aktuelle
 OTT-Garagenprospekt  OTT-Garagenprogramm

 das Garten Journal  die neue Baufibel

Absender:
name 

straße, hausnummer

Plz, Ort

bestellen sie online ihre gewünschten unterlagen. 
Einfach Qr-code scannen und anfordern.

Einzelgarage mit seitlich 
angebrachtem Carport

Einzelgarage 
(bei Einzelgaragen – FinO/Opta  – 
nur bei Ott einzigartig in der Breite 
im 2 cm Raster)

Doppelgarage mit zwei toren Garagen mit Dachaufbauten
(Beispiel: Satteldach)

Doppelgarage mit einem tor
(bei Doppelgaragen – BinO – nur 
bei Ott, Breite im 12,5 cm Raster)

Einzelgarage mit anbau

integrierte 
tiefgaragenanlage

Mehrzweckraum mit 
Dachbegrünung

Reihengarage, z. B. in 
Hanglage, mit oder ohne 
Erdüberdeckung

Schleppdachgarage 
mit Keller

Doppelstockanlage am Hang

Die Vorfertigung in unserem Werk 
in nürtingen ist wirtschaftlich und 
ermöglicht eine strenge Qualitäts-
sicherung. Ein weiterer, unschlag-
barer pluspunkt des durchdachten
Ott-Systems ist seine enorme Flexi-
bilität: Länge, Breite und Höhe sind 
frei wählbar. Ebenso die Grundform 
der Garage und die ausgestaltung 
des Dachs. Kombinationsbeispiele 
sehen Sie hier. 

nutzen sie die enormen vorteile moderner 
industrieller vorfertigung! unsere Garagen 
passen sich problemlos jeder Grundstücksform 
an und in der ausführung von fassade oder 
dach spiegelt sich der ganz persönliche 
baustil ihres hauses wider. 

z zuverlässige und sichere Planung 
z Wirtschaftliche Produktion 
z Gesicherte Qualität durch industrielle vorfertigung 
z Kreatives Planen und bauen 
z spielraum in länge, breite und höhe 
z schlüsselfertige ausführung mit festpreisgarantie 
z schnelle bauzeit ohne baustelle vor der haustür 
z harmonische integration in neue oder vorhandene baustrukturen 
z zuverlässiger bauservice
z massive stahlbetonausführung 

Qualität, KOmPEtEnz und 
Ein händchEn für 
individuEllE lösunGEn.

Ott-Garagen können mit Kipp- oder Sektionaltoren ausgestattet werden. 
Selbstverständlich auf Wunsch mit dem passenden leistungsfähigen 
torantrieb und zugehöriger Fernbedienung. außerdem führen wir auch 
Doppelflügeltore und Seitenlauftore (Rundumtore) aus. auch hin sichtlich 
der Form von Garagenfront und torsturz stehen umfangreiche Varianten 
zur Wahl. 


