
 Carport ________ x ________ (Dachmaß: B x L) oder Sonderdachmaß: Breite __________ x Länge __________ 

	lichte Durchfahrtshöhe  	andere lichte Durchfahrtshöhe 
 (Unterkante Holm): ca. 2,01 m  (Unterkante Holm): _______________

 senkrecht
 	Holzblende in Vollholz KD+
 	Holzblende in Vollholz KDG
 	Holzblende in Douglasie
  	Schindelblende/zweireihig in
  schwarz
  	Komfortblende Highline

	angewalmt
 	Schindelblende/ 
  zweireihig komplett in   
  schwarz
 	Blende vorbereitet für 
  Schindeln/zweireihig

	ALU Blendenabdeckung
 	Stucco blank
 	farbig

 Verdeckte  
 Blendenbefestigung

 nein  ja, ______ Stück  
 	 links       	rechts

 nein  ja 	Stahlpfosten gewünscht

  Vollholz (RAL kessel- 
druckimprägniert)

 	KD+ braun
 	KDG grau

 Leimholz Fichte/ Tanne  
 	KD+ braun
 	KDG grau
 	unbehandelt
 	Lasur_________________ 

 Douglasie 
 	unbehandelt

	nein 	ja (d.h. mit Ergänzungspaket)
 	Element-Typ_______________ 
 	in Holzart ________________

Carport 

Typ*

Holzart*

Dachart*

Blenden

Leimholz
bogen

HPfosten
anker

Rückwand
verkleidung

Seitenwand
verkleidung

             Variant

	nein 	ja, ____ Stück
 	Element-Typ_______________ 
 	in Holzart ________________

 Flachdach  
 	Alu-Trapezplatte mit Antitropfschutz
 	Stahl-Trapezplatte farbig mit  
  Antitropfschutz  
 	Kunststoff-Trapezplatten
 	EPDM-Plane  

 	Bitumendach
 	Ökodach
 	ohne Dacheindeckung 
  vorbereitet für …………

 Spitzdach
 	ohne Dacheindeckung
  (ausgelegt für Dachpfannen)
  max. 0,55kN /m2 = 55kg /m2
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*Bitte unbedingt angeben.
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Achtung! Nicht vergessen!
Endabnehmer:    Anfrage                    Bestellung   (Bitte ankreuzen)
(Bitte deutlich in Druckbuchstaben schreiben)

Händlerstempel:

Name:

Straße / Hausnummer:

PLZ / Ort:

Telefon:     E-Mail:

Anmerkung: Bitte pro Hauptpunkt nur einen Unterpunkt ankreuzen. Achten Sie auch auf Vollständigkeit. 

  Datum:

  Ansprechpartner:

(Bitte deutlich in Druckbuchstaben schreiben)

Anfrage-/Bestellformular
SYSTEM-CARPORTS SERIE „VARIANT“: PLANUNGSHILFEN



Bauantrag
	Erhalt der Bauantragsunterlagen vorab (gegen Sicherheitsgebühr) 	Erstellung des Bauantrags durch SCHEERER (kostenpflichtig) Seite 57
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Skizze  
Zeichnen Sie das Carport mit Breiten- 
und Längenangaben. Markieren Sie die 
Einfahrtsseite mit einem Pfeil. Tragen Sie 
ggfs. (Fenster-) Elemente, Leimholz bogen, 
Geräteraum(-tür), Dachblende, Fallrohr 
so wie Grenz- und Hausverlauf ein.
Beispielskizze für Variant 4 x 8:

Grundstücksgrenze
Pfosten
Element
Element mit Fenster
Leimholzbogen
Geräteraumtür
Fallrohr
Einfahrtseite
Dachblende

	Wedemark
 	Standard
 	Sonderausführung
  (Größe wie in Skizze)

	Wentorf 
 	Standard
 	Sonderausführung
  (Größe wie in Skizze)

	Allertal 
 	Standard
 	Sonderausführung
  (Größe wie in Skizze)

	Tür Wedemark 
 (Breite: 0,975 m x Höhe: 2 m)
 	Oberlichtausschnitt ESG
 	Bullauge
 	Schiebetür ( _____ x _____ m) 
 Scharniere liegen von außen gesehen:
 	links       	rechts

	Tür Wentorf 
 (Breite: 0,975 m x Höhe: 2 m)
 	Oberlichtausschnitt ESG
 	Bullauge
 	Schiebetür ( _____ x _____ m) 
 Scharniere liegen von außen gesehen:
 	links       	rechts

	Tür Allertal 
 (Breite: 0,98 m x Höhe: 2 m)

Falls bei den Türen ein Sondermaß gewünscht wird, bitte hier Breite __________ x Höhe __________ angeben.
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Geräteraum für Carport Variant

	Beschlagsatz  
 Wedemark / Wentorf 
 	Nr. 40 c oder Sonderbeschlag  
  Nr. ____________  
 	Profilzylinder
 

	Beschlagsatz Allertal 

  * Bitte unbedingt angeben, w
enn Geräteraum

 gew
ünscht.

  Vollholz (RAL kessel- 
druckimprägniert)

 	KD+ braun
 	KDG grau

 Leimholz Fichte/ Tanne 
 	KD+ braun
 	KDG grau
 	unbehandelt
 	Lasur_________________  

 Douglasie 
 	unbehandelt

 

Typ*

Holzart*

Tür*

Beschlag*

Anfrage-/Bestellformular
SYSTEM-CARPORTS SERIE „VARIANT“: PLANUNGSHILFEN




