
einFach in Den Besten 
hänDen. OttgaRagen

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



HIER KOMMT DIE NEUE HEADLINE. 
DIE SOGAR ZWEI- ODER DERIZEILIG 
SEIN KANN
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Lassen sie ihn nicht 
im Regen stehen

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. 
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Diese Reihengaragenanlage 
mit Holzverschalung passt her-
vorragend zum Baukörper und 
greift dessen geometrische, 
strenge Archi tektur sicher auf.

Perfekte Integration in individuelle 
Architekturkonzepte

Wer bei Planung und Bau des eigenheims,  

bei gestaltung und Bepflanzung des außen

bereichs nichts dem Zufall überlässt, sollte 

auch garage und stellplatz in das bauliche 

gesamtkonzept einbinden! Wie das harmo

nisch gelingt und wie sie die beste garagen

lösung finden und realisieren, erfahren sie 

bei uns. als spezialisten für garagen in massiv

bauweise bieten wir technisches Knowhow 

und umfassende Leistungen zum garagen

bau. Fertiggaragen von Ott garantieren seit 

über 40 Jahren eine Wertsteigerung am Bau. 

Ob garage, carport oder nutzraum – gemein

sam mit ihnen sorgen wir dafür, dass ihre 

in dividuellen anforderungen umgesetzt werden. 

Ver trauen sie auf unsere Leistungs stärke und 

wirtschaftliche systemtechnologie. als Beinahe

Unikate überzeugen die Fertig garagen von Ott 

mit Qualität – bis ins kleinste Detail. 

„aus der Region – für die Region.“ entspre

chend unserem credo suchen wir die nähe 

zu unseren Kunden. Wir legen Wert auf kurze 

Wege und persönliche Beratung. Übrigens: 

in unserem schaugarten mit garagenausstel

lung bieten wir die möglichkeit, zu „erfahren“, 

was Ottgaragen auszeichnet. 
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Das mehRRaUm 
mehRWeRtPRinZiP VOn Ott. 
einFach geniaL.

Bauland in der stadt ist knapp – und auch im 

ländlichen Raum steht die Ressource Boden 

nicht unbegrenzt zur Verfügung. hohe grund

stückspreise,  Bau und energiekosten erfor

dern eine durchdachte Planung. Rationalität, 

effektivität sowie die optimale ausnutzung der 

Fläche sind gefragt. nur so entsteht individu

eller Wohn und nutzraum, der unterschied

lichsten ansprüchen gerecht wird.

mit Ottgaragen realisiert jeder Bauherr die 

garage, die zu seinem Lebensentwurf und 

zum Baustil seines eigenheims passt. auch 

ausgefallene ideen sind machbar und dank 

unserer erfahrung auch wirtschaftlich reali

sierbar. Das umfangreiche garagenprogramm 

von Ott bildet die solide Basis für eine trans

parente Planung. sie bindet die gegeben

heiten vor Ort ein und erfüllt gleichzeitig den 

jeweils geforderten nutzungsanspruch. 

Wir beraten unsere Kunden fachkundig und 

nehmen uns Zeit für ihren traum vom eigenen 

haus mit garage! Von der Planung bis zur 

schlüsselfertigen endmontage überlassen wir 

nichts dem Zufall. nur so wird die neue garage 

ein wichtiger teil ihrer wertbeständigen immo

bilie. so schaffen wir ganz im sinne unserer 

Kunden einen tatsächlichen mehrwert –  

qualitativ hochwertig und langfristig nutzbar. 

Diese Doppelgarage mit Sektionaltor hat der Bauherr 
individuell ausgestattet. An die Fahr räder kommt man 
jederzeit heran.

Garage mit integriertem Carport von OTT – überzeugend 
harmonisch, denn eins passt zum anderen.
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Ott bietet maßgeschneiderte garagenlösungen –
sogar mit integriertem stellplatz. massiv und in 
klarer Formensprache.

Carports und Garagen mit erweiterten 
Raumreserven. Da findet alles seinen Platz.
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VOn DeR inDiViDUeLLen iDee 
ZUR eRstKLassigen LösUng: 
WiR Wissen, Wie Das geht.

mit einer garage von Ott können sie den stil 
ihres hauses dezent aufgreifen, spielerisch 
zitieren oder konsequent fortführen. Raum für 
Kraftfahrzeuge zu schaffen ist dabei nur eine 
anforderung. Richtig geplant bietet eine garage 
zusätzlichen Raum für hobby und Freizeit. 
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Die Verwirklichung persönlicher Wohn- und 

Lebensträume steht beim Bauen und Reno-

vieren an erster Stelle. Eine Garage und einen 

Stellplatz in die neue oder bereits bestehende 

Bebauung zu integrieren, erfordert viel Kreati-

vität und professionelles Know-how. OTT-Garagen 

mit ihren durchdachten Systemkomponenten 

bieten beides. 

Mit modernsten Produktionsanlagen ermöglichen 

wir die individuelle Anpassung  einer Einzel- oder 

Doppelgarage an die Architektur des Hauses, 

unter Berücksichtigung der vorliegenden Grund-

stückssituation. Selbst für vermeintlich kompli-

zierte, asymmetrische oder nicht rechtwinklige 

Grundrisse führen wir schwierige Lösungen 

souverän aus. In solchen Fällen profitieren 

unsere Kunden von der OTT-typischen Kom -

bination aus Vorfertigung und individueller 

Bauausführung. 

Mehrfachnutzung als Abstellplatz beispiels-

weise für Boote/Jetskis, Skier, Fahrräder und 

Surf board oder Stauraum für Werkzeug, Winter-

reifen oder Gartengeräte sind eine häufige 

Variante. Wir bauen Ihre Garage genau so, wie 

Sie es wünschen. Die Garage als Träger von 

Photovoltaik- oder Solaranlage, als Hausan-

schlussraum oder einfach als Kellerersatz? Ob 

mit mehreren Fenstern und Türen oder mit Extra-

Stauraum unterm Dach – mit OTT alles kein Pro-

blem. Schnell gebaut, langlebig und hochwertig.
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DAS uLTIMATIVE FROSTScHuTzMITTEL: 
EInE GARAGE VOn OTT

Konsequente Kundenorientierung ist ein wichtiger 
Bestandteil der Firmenphilosophie von OTT. 
So werden wir auch weiterhin mit Leistung und 
Engagement unübersehbare zeichen setzen – 
für Bauherren, Architekten und Bauträger.
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unser Denken und Handeln orientiert sich an den Wünschen 
unserer Kunden und Interessenten. Deshalb haben wir eine 
ganz besondere Kombination aus Garagenausstellung und 
Schaugarten für unser Produktprogramm geschaffen. Schon 
bei den ersten Überlegungen rund um Garage, carport 
oder Stellplatz können Interessenten im wahrsten Sinne des 
Wortes erfahren, was OTT-Garagen so besonders macht. 



erfahren sie 
ott-garagen!
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Unsere einzigartige ausstellung bietet die 

Möglichkeit, garagen und Carports mit dem 

eigenen fahrzeug zu befahren und zu testen. 

Wie ist das raumgefühl? reicht der Platz für 

die geplante nutzung? ist das einfahren in 

den Carport angenehm? Diese und viele 

weitere fragen lassen sich am besten durch 

eigenes erfahren beantworten. 

Von der Dachbegrünung über Varianten von 

türen, toren und fenstern bis zur asymmetri-

schen garage – ott zeigt attraktive Möglich-

keiten rund um das thema garage auf und 

erleichtert die Kaufentscheidung. 

Die ott-garagenausstellung überrascht außer-

dem mit attraktiven farbvarianten und 

außergewöhnlichen ideen für zusätzlichen 

stauraum. erleben sie innovative und auch 

unkonventionelle Lösungen – jenseits des 

gewohnten standards. 

Besuchen sie unsere rund um die Uhr geöff-

nete garagenausstellung in nürtingen und 

parken sie dabei gleich in einer der vielen 

ott-garagen – wir sind sicher, unser gara-

gen-schaugarten wird sie inspirieren und 

begeistern. 

im großen und in dieser form in süddeutschland einzig-
artigen 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.
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ScHönER KAnn MAn SEIn 
AuTO nIcHT unTERBRInGEn.

Bauherren, Architekten oder 
Bauträger haben die Idee – 
die Spezialisten von OTT 
die richtige Lösung!
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ein garagenbau muss praktisch und ästhe

tisch, nachhaltig und langlebig sein. Darüber 

hinaus sollte er zur umliegenden Bebauung 

passen. Deshalb berücksichtigen Ottga

ragen nicht nur regionale Baustile, sondern 

auch individuelle Kundenwünsche wie eine 

spezielle Dachform, einen direkten Zugang 

zum haus oder auch eine Ziegelbrüstung 

rund um die garage – beispielsweise für eine 

terrasse oder einen Freisitz.  

immer mehr haushalte besitzen zwei Fahr

zeuge und mehr. aber nicht immer ist genü

gend Platz für eine Doppelgarage vorhanden, 

weshalb die Kombination aus garage plus 

carport zunehmend an Bedeutung gewinnt. 

auch hier überzeugt Ott durch seinen stil

sicheren auftritt und präsentiert optisch 

anspruchsvolle Kombilösungen, die in einer 

klaren Formensprache konzipiert sind. Bis 

ins Detail erweisen sich Ottgaragen als 

schick und zeitgemäß. 

Ob Mehrfamilien- oder Einfamilien-
haus-Bebauung. OTT hat für jeden 
Anspruch die richtige Garage oder 

den passenden Carport. 
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VOn DeR sKiZZe Bis ZUR 
FeRtigen gaRage, Bei Uns nehmen 
ihRe WÜnsche FORmen an.

Garagen können auch mit Natursteinplatten 
verkleidet werden. OTT bietet mehr Freiheit 

bei Fassade, Form und Größe sowie 
unterschiedliche Dachformen (Flachdach, 

Gründach, Satteldach, Walmdach oder 
gar ein schwebendes Dach mit und 
ohne umlaufende Beleuchtung).

Form und neigungswinkel des Dachs, Ver

schalung, struktur und Farbe der Fassade 

sowie zusätzliche Fenster oder eine abgesetzte 

attika – was zur architektur und Formensprache 

ihres hauses passt, setzen wir stilsicher in die 

tat um, wobei wir die gestaltung des außen

bereichs der garage in die gartenplanung und 

bepflanzung mit einbeziehen.
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Spezialtransport 
in logistisch ren-
tablem Rahmen:
„aus der Region – 
für die Region“.

Von der Planung bis zur schlüsselfertigen 

Übergabe – wir konzentrieren uns auf das 

Wesentliche. hochleistungsfähige Produk

tionsanlagen, eine souveräne abwicklung und 

erstklassiges Finish garantieren die Wert

stabilität einer BetonFertiggarage von Ott.

Falls gewünscht, kümmern wir uns zusätzlich 

um das ganze „Drumherum“.  so stellen wir 

alle behördlich notwendigen Unterlagen (Pläne, 

statik etc.) zusammen und wickeln auch das 

Baugesuch ab. service nach maß und eine 

fortwährende Kundenorientierung sind typisch 

für Ott. 

Rationelle 
Fertigung und 
strenge Quali-
tätssicherung 
im Beton-
Fertigteilwerk 
in Nürtingen.

Perfektes Setzen 
der Garage am 
gewünschten 
Standort.

Sofern notwendig: 
Anschlüsse legen 
und Finish-Installa-
tion – fertig!
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QUaLität, KOmPetenZ UnD 
ein hänDchen FÜR 
inDiViDUeLLe LösUngen. 

Einzelgarage mit seitlich 
angebrachtem Carport

Einzelgarage

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

Doppelgarage mit einem Tor

Die Vorfertigung in unserem Werk in Nürtingen 
ist wirtschaftlich und ermöglicht eine strenge 
Qualitätssicherung. Ein weiterer, unschlagbarer 
Pluspunkt des durchdachten OTT-Systems ist 
seine enorme Flexibilität: Länge, Breite und 
Höhe sind frei wählbar. Ebenso die Grundform 
der Garage und die Ausgestaltung des Dachs. 
Kombinationsbeispiele sehen Sie hier. 
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Qualitätssicherung, Produktvielfalt und Liebe 

zum Detail sprechen – neben Beratungskom

petenz und erfahrung – für den soliden Ott

garagenbau in massivbauweise. nicht zuletzt 

überzeugen unsere BetonFertiggaragen und 

nutzräume durch ihre Wirtschaftlichkeit und 

Langlebigkeit. eine konventionell, stein auf 

stein errichtete garage war gestern. 

Heute bedeutet OTT: 

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 

Einzelgarage mit Anbau

Integrierte TiefgaragenanlageMehrzweckraum mit 
Dachbegrünung

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

Schleppdachgarage mit KellerDoppelstockanlage am Hang

Unsere 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 (Rundum-Tore) aus. Auch hin-
sichtlich der Form von Garagenfront und Torsturz stehen umfangreiche Varianten zur Wahl. 

Eine sensationelle Garagenlösung von OTT. 
Die örtlichen Gegebenheiten lassen das Ein-
fahren nur über die Ecke zu. In Kombination 
mit einem Seitenlauftor löste OTT dieses 
Problem überzeugend.



cOOL BLeiBen 
ZU JeDeR JahResZeit, 
Bei JeDem WetteR.

änderungen in Design,
technik und ausstattung vorbehalten.

www.ott-garagen.de

maxeythstraße 50, 72622 nürtingen
gewerbegebiet steinach
telefon +49 7022/40 04131
telefax +49 7022/40 04300
info@ottgaragen.de

BesUchen sie UnseRe gaRagenaUssteLLUng 
im OttschaUgaRten!
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Gebrüder OTT Betonwerke GmbH & Co. KG


