
 

 

Ein Carport von SCHEERER ist immer eine gute Wahl. 
Sie interessieren sich für ein Carport aus Holz? Dann lesen Sie hier, warum Sie bei uns 

fündig werden: 

 

Durchdachte Konstruktion – SCHEERER-Carports prägen Langlebigkeit. Regenwasser 

wird sicher abgeleitet durch intelligente Konstruktionsdetails. Staunässe ist praktisch 

ausgeschlossen. 

 

Bestechende Funktionalität – SCHEERER-Carports passen sich jedem 

Haus und Gelände an. Freistehend, als Wand- oder Eckanbau. Mit integriertem Geräte- oder 

Hobbyraum. Mit Türsystemen, die Sie auch bei geparktem Fahrzeug bequem eintreten oder 

in den Garten gelangen lassen. 

 

Faszination Vielfalt – SCHEERER-Carports gibt es in 800 Standardausführungen. 

Sie können zwischen 24 Carportgrößen, 14 Farbtönen und 7 Bedachungsarten allein beim 

Flachdach Carport wählen. Sonderausführungen sind problemlos zwischen den 24 

Standardgrößen möglich. Übergrößen auf Anfrage. 

 

Rundum sorglos – zur Ausstattung von SCHEERER-Carports gehört unsere 

Dienstleistung. Wir beraten, berechnen, stellen Bauanträge, geben professionelle 

Montagetipps. Unsere Anleitungen sind praxisnah, ausführlich und einfach zu verstehen. 

 

Schnelle Lieferung – SCHEERER-Carports sind Wertarbeit aus 

Niedersachsen. Die Fertigstellung dauert normalerweise 2 – 3 Wochen. Bei 

farbbeschichteten Carports 4 – 6 Wochen. Wir verfügen über einen eigenen Fuhrpark und 

wir liefern pünktlich. 

 

Ihr neues Carport – eindeutig SCHEERER. 

 

Link zu Anfrage-Bestellformular Carport und Carportkonfigurator: 

https://www.scheerer.de/data/files/Bestellformular_SCHEERER_Carport_1-18.pdf 

https://scheerer.de/carportkonfigurator_html5/main.html 

 



 

 

 

Gerd Jäkel 

SCHEERER Carport Technik 

 

 

Carports – gut bedacht, schnell gebaut  
 
Das Haus ist gebaut, die Wohnung renoviert – jetzt fehlt nur noch ein Dach über dem Auto. 

Bei der Frage „Carport oder Garage“ punktet ein Carport von SCHEERER gleich mehrfach: 

Es passt sich flexibel an Haus- und Geländetyp an, steht frei oder wird direkt ans Gebäude 

angebaut. Und die Luft kann zirkulieren, so dass der Wagen sehr viel weniger anfällig für 

Rost ist.  

 

SCHEERER fertigt Carports in individuellen Varianten, angefangen von der Standardversion 

für einen Pkw bis hin zu Hochcarports für Lkw oder Wohnmobile. Dabei lässt sich ein 

Carport in Systembauweise noch erweitern, zum Beispiel um einen zweiten Stellplatz oder 

einen Geräteraum. Dieser sollte so konzipiert sein, dass sich die Türen auch bei geparktem 

Fahrzeug mühelos öffnen lassen; mit stabilen Schiebetüren geht das besonders gut. 

Link zu Anfrage-Bestellformular Carport: 

https://www.scheerer.de/data/files/Bestellformular_SCHEERER_Carport_1-18.pdf 

 

Alles bedacht? Die SCHEERER Carport-Checkliste 

 

1. Baugenehmigung, ja oder nein? 

„Nein“ wäre schön, aber leider ist das von Bundesland zu Bundesland 

unterschiedlich. Deshalb am besten noch in der Planungsphase das zuständige 



 

 

Bauamt fragen. Alternativ übernimmt SCHEERER auch den Bauantrag. So gehen 

Sie auf Nummer sicher und vermeiden teure Rückbauten oder Geldbußen. 

2. Welches Material ist das beste? 

Gegenfrage: Was gefällt Ihnen? Besonders viel Gestaltungsspielraum und eine sehr 

gute Ökobilanz aufgrund größtmöglicher Nachhaltigkeit bieten Carports aus PEFCTM- 

oder FSC®-zertifiziertem Massivholz. Sie sind in individuellen Ausführungen, Größen, 

Farben, mit unterschiedlichen Bedachungen und mit oder ohne Geräteraum 

erhältlich.  

Links zu Zertifizierungen:  

FSC®-Zertifikat https://www.scheerer.de/data/files/SCS.FSC-Zertifikat.2014-2019.pdf   

PEFCTM-Zertifikat https://www.scheerer.de/data/files/SCS.PEFC-Zertifikat.2014-

2019.pdf 

 

3. Und welches Material ist besonders haltbar und pflegeleicht? 

An alle Fans von elegantem Grau: Carports aus Leimholz mit grauer 

Kesseldruckimprägnierung in RAL-Qualität sind absolut pflegefrei und haben eine 

ausgesprochen lange Lebensdauer. Ebenso haltbar ist die heimische Douglasie. 

Wichtig ist auch hierbei der konstruktive Holzschutz durch die fachgerechte 

Konstruktion und großzügig bemessene Dachüberstände. Auf Wunsch werden die 

Wetterkanten zusätzlich mit Aluprofilen geschützt. Um Erdkontakt an den Pfosten zu 

vermeiden, werden sie von einbetonierten H-Ankern gehalten. Eine Nachpflege ist 

bei RAL-kesseldruckimprägnierten Hölzern zur Verlängerung der Haltbarkeit nicht 

erforderlich. Bei farbig behandeltem Holz empfiehlt sich lediglich aus optischen 

Gründen alle paar Jahre eine Auffrischung. 

Link Kesseldruckimprägnierung in Grau: https://www.scheerer.de/video_kdg.html 

 

4. Wie lange dauert der Carport-Bau? 

Wer bis hierher gelesen hat, ist geduldig genug, um zwei bis drei Wochen auf ein 

individuell hergestelltes Holz-Carport zu warten. Ein mehrschichtiger Farbauftrag 

kostet extra Zeit, deshalb dauert es bei diesen Varianten bis zu sechs Wochen. Der 

Aufbau selbst braucht, je nach handwerklichem Können, zwei bis vier Tage.  

 

Links zu Aufbauanleitungen 



 

 

https://www.scheerer.de/data/files/Aufbauanleitung_Carport_Variant_Flachdach_Alu_oder_

Kunststoff.pdf 

https://www.scheerer.de/data/files/Geraeteraum_Schiebetuer.pdf 

https://www.scheerer.de/data/files/Aufbauanleitung_Geraetehaus_Nordmark.pdf 

https://www.scheerer.de/data/files/Aufbauanleitung_Geraeteraum_Wedemark_Allertal.pdf 

 

 
 

Carports in Systembauweise sind in zwei bis vier Tagen aufgebaut – je nach Größe des 

Carports und Geschick des Handwerkers. 

 

 

 

 
 
Carports aus Massivholz passen sich an jeden Stil und jedes Grundstück an. 

 

 



 

 

 
 
Carports in Systembauweise lassen sich um einen praktischen Geräteraum erweitern.  
 
 

Erich Scheerer GmbH Holz- und Imprägnierwerk, Behrener Dorfstraße 2 

29365 Sprakensehl-Behren, Tel 0 58 37 - 97 97 – 0, Fax 0 58 37 - 97 97 - 97  

info@scheerer.de, www.scheerer.de 
 

 


