
Garage oder Carport? Das ist hier die Frage!
Auf neuem Web-Portal dreht sich alles rund um den überdachten Stellplatz

Ein Häuschen mit Garten – davon träumen viele Menschen. Bauherren, die sich diesen Wunsch erfüllen, werden bei der Planung
früher oder später noch auf einen weiteren Punkt stoßen: Wohin mit dem Auto? Denn wer ein eigenes Grundstück besitzt, möchte
dieses meist auch dazu nutzen, einen sicheren Unterstand für sein geliebtes Fahrzeug zu errichten. Doch das Thema ist mit einer
bloßen Entscheidung dafür oder dagegen noch lange nicht abgehakt. Die Frage lautet vielmehr: Garage oder Carport?

Von den Vorüberlegungen bis zur Entscheidung

Das neue Web-Portal www.garage-und-carport.de widmet sich ausschließlich dem überdachten Stellplatz für das eigene Auto und
nimmt ganz objektiv die jeweiligen Vor- und Nachteile der beiden Varianten unter die Lupe. Dafür werden vor allem die Aspekte
Aufbau, Nutzung, Konstruktion, Materialien, Gestaltungsmöglichkeiten sowie Kosten herangezogen. Aber auch grundsätzliche
Überlegungen, die im Vorfeld einer Planung wichtig sind, beispielsweise die verschiedenen Garagen- und Carportarten sowie
rechtliche Fragen, kommen nicht zu kurz. Checklisten helfen dem Bauherrn zudem, beim eigenen Vorhaben nicht den Überblick zu
verlieren und das vielfältige Wissen mit in die praktische Umsetzung zu nehmen.

Die Zukunft im Blick

Technische und zukunftsweisende Entwicklungen machen auch vor dem überdachten Autostellplatz nicht halt: Die Welt der
Garagentore mit ihren manuellen, elektrischen und sogar funkgesteuerten Öffnungssystemen bildet daher eine eigene Kategorie.
Gleiches gilt für Solarcarports, denn es liegt nahe, eine Photovoltaikanlage auf der großen Dachfläche des Carports zu installieren
und den Unterstand in ein kleines Kraftwerk zu verwandeln. Der Plan einer lohnenswerten Stromproduktion geht jedoch nur auf,
wenn sowohl Ausrichtung als auch Standort und Größe des Carports stimmen.

Web-Portal mit hohem Ratgebercharakter

Sowohl in der Kategorie „Garage“ als auch im Menüpunkt „Carport“ sind die am häufigsten gestellten Fragen (FAQ) zur
jeweiligen Variante aufgelistet, sodass Bauherren ganz bestimmt eine Antwort oder Anregung für ihr persönliches Anliegen finden.
Mit den Ratgebern „Fertiggarage“ und „Carport“ stehen außerdem zwei E-Books unter www.garage-und-carport.de zum
kostenlosen Download bereit, die das geballte Wissen über die beiden Unterstandvarianten für das Auto verständlich und
übersichtlich zusammenfassen.
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Über garage-und-carport.de:

Das unabhängige Service-Angebot garage-und-carport.de informiert über Garagen, Carports, Zubehör und Pflege. Herstellerunabhängig und
produktneutral richtet sich die umfangreiche Webpräsenz an Bauherren, Hauseigentümer und alle weiteren Interessierten.


