Carport South / North

Energie aus der Sonne,
Schutz für Ihr Fahrzeug

Energy from the sun,
protection for your vehicle

E-Mobilität oder Öko-Strom? Wer an die Zukunft denkt, setzt auf
nachhaltige Energiegewinnung.

E-mobility or green electricity? Anyone who thinks about the future relies on sustainable energy generation.

Carports mit integrierten Photovoltaik-Modulen sind die optimale
Kombination aus Wirtschaftlichkeit und Ökologie. Ihr Fahrzeug
„tankt“ entweder direkt aus der Sonne oder Sie nutzen die Energie für Ihren Haushalt. Somit können Sie einen Teil des benötigten Stroms sauber und kostengünstig vor Ort produzieren.

Carports with integrated photovoltaic modules are the optimal
combination of economy and ecology. Your vehicle either "fuels"
it directly from the sun or you use the energy for your household.
This means that you can produce some of the electricity you
need cleanly and inexpensively on site.

Ganz schön clever in Zeiten teurer Energiepreise. Und zudem
gut für die Umwelt.

Pretty clever in times of expensive energy prices. And also good
for the environment.

Carport South

Carport North

Abmessungen (H x B)
Dimensions

3.750 x 5.000 mm

3.750 x 5.000 mm

Länge
Length

5.275 mm

5.275 mm

Material
Material

Feuerverzinkter Stahl S355MC und
Magnelis ZM 310
Galvanized steel S355MC and
Magnelis ZM 310

Feuerverzinkter Stahl S355MC und
Magnelis ZM 310
Galvanized steel S355MC and
Magnelis ZM 310

Herstellung nach
Production According to

EN 12020

Galvanized steel S355MC and
Magnelis ZM 310

Durchfahrtshöhe

2.300 mm

2.300 mm

Dachneigung

12°

12°

Max. Windlast
Max. wind load

qp <0,80 kN/m²

qp <0,80 kN/m²

Max. Schneelast
Max. snow load

sk <2,90 kN/m²

sk <2,90 kN/m²

Sonstiges
Further

Fundament muss bauseits erstellt werden

Fundament muss bauseits erstellt werden

foundation must be created on site

foundation must be created on site

Vorteile auf einen Blick

Benefits at a glance

•

„2 in 1“-Schutz für Fahrzeug und gleichzeitige
Energiegewinnung

•

"2 in 1" protection for the vehicle and simultaneous energy generation

•

Ausführung als „Tankstelle“ für E-Auto, E-Bike
oder als Stromlieferant für Ihren Haushalt

•

Execution as a "filling station" for e-car, e-bike
or as an electricity supplier for your household

•

Regionale Förderungsmöglichkeiten

•

Regional funding opportunities

•

Individuelle Gestalltungsmöglichkeiten auf für
mehrere Abstellplätze

•

Individual design options for several parking
spaces

•

Einfache und kostengünstige Montage

•

Simple and inexpensive assembly

