alucarports
wintergartendach
doppelcarports
metallcarports
türvordach
rauchervordach
autoüberdachung
terrassenüberdachung

ausserordentliche
carport- und terrassenüberdachungen
Diese in eigenem Haus entworfene und gefertigte Überdachung eignet sich für

verandavordach

www.carportharderwijk.nl

viele Anwendungen. In der Form eines Carports schützt sie Ihr Auto vor Regen,
Sonne, Vogelkot, Hagel, Schnee und UV-Licht. Dieselben Eigenschaften gelten
selbstverständlich auch bei Anwendung als Überdachung Ihrer Terrasse.
Durch die Verwendung leichter Materialien, wie Aluminium für den Rahmen
und 16 mm dicker, gebogener, doppelwandiger Polykarbonat-Platten für das
Dach, wiegt die komplette, ultraleichte Überdachung nur etwa 250 kg. Dank
einer ausgeklügelten Konstruktion besteht der Außenrand rundherum aus einer
starren, 25 cm hohen Stirnleiste. Weil innerhalb dieses Bereichs das Dach und
der Wasserabfluss zu einem integrierten Rinnensystem verarbeitet wurden, ist
nur ein Wasserabflusspunkt erforderlich. Dadurch entsteht eine schöne, große
Lichtkuppel, deren Aluteile so zusammengeschweißt werden, dass eine starke
Konstruktion entsteht. Der Rahmen kann in jede gewünschte Farbe gespritzt
werden. Dank diesem Konzept ist es möglich abweichende Formen herzustellen, und sind wir auch in Bezug auf die Positionierung der Stützen sehr flexibel.
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ausserordentliche
carport- und terrassenüberdachungen

carport harderwijk gestaltet
qualität, komfort
und lebensdauer

geringer platzbedarf
montage in einem tag
Nur 25 cm reichen für die komplette Überdachung. Sie ist dadurch fast immer
anzubringen, ohne dass Probleme in Bezug auf die Höhe entstehen. Durch
die modulare Konstruktion ist eine Erweiterung immer möglich. Und unser
Programm umfasst noch viele weitere Anwendungen für innen und außen.

integrierte solarmodule
mit maximalem wirkungsgrad pro m2

unter einer veranda-überdachung sind sie
vor dem regen geschützt und können sie die
sonne geniessen
Im Sommer herrlich draußen sitzen, das macht uns wohl allen viel Freude.
Allerdings soll dann auch das Wetter mitspielen – und das tut es eben

Unsere Carports wurden so entworfen, dass Solarmodule sich problemlos in

nicht immer. Kein Problem: Unter einer Veranda-Überdachung von Carport

das Dach integrieren lassen. Der Einfluss auf die Lichtdurchlässigkeit ist mit dem

Harderwijk kann der Regen Ihnen nichts anhaben und Sie können die Sonne

bloßen Auge kaum wahrnehmbar, weil störende, sichtbare Konstruktionsteile

genießen, ohne Verbrennungsgefahr.

fehlen. Außerdem handelt es sich dabei um eine Energieversorgung, die
selbständig funktionieren kann, bei einem maximalen Wirkungsgrad per m²,
und ohne Einfluss auf die Qualität der sonstigen Eigenschaften.

ein alu-türvordach
ist ein einladendes entree
Bei einem Türvordach können Sie selbstverständlich an solch ein traditionelles

mehrere ausführungen
für carport und terrasse

Holzvordach denken. Oder Sie entscheiden sich für ein schönes Alu-Türvordach.

Die Dachplatten sind in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich, von klar

Kunststoff gefertigt. Und in Bezug auf die Gestaltung gibt es uneingeschränkte,

bis opal, und somit ideal für einen Carport, bis zu der IR Lexan Thermoclear-

Ihren Wünschen angepasste Möglichkeiten.

So ein Vordach hält kein Licht zurück, denn es ist aus einem lichtdurchlässigen

Ausführung, die mit ihrer hohen Transparenz doch in der Lage ist, die Wärme
eignet. Die gesamte Konstruktion entspricht weitgehend der

so lassen sie raucher
nicht in der kälte stehen

Belastbarkeitsnorm EN 6702, sie ist somit begehbar.

Dass innen fast nirgendwo noch geraucht werden darf, wird allmählich

zurückzuhalten, und sich dadurch hervorragend für Terrassenüberdachungen

schon akzeptiert. Aber die Raucher im Wind und Wetter vor die Tür zu setzen,
ist doch wohl der Gipfel! Carport Harderwijk baut ein Rauchervordach,
das aus einem Alurahmen mit einer Abdeckung aus lichtdurchlässigen
Kunststoffpaneelen besteht. Raucher stehen somit schon im Trockenen,
jedoch nicht im Dunkeln.

mit einem wintergartendach stellen sie
die sonnen in den schatten
Wenn im Sommer die Markisen heruntergelassen sind, ist es oft dunkel
im Haus. Möchten Sie innen doch lieber etwas mehr Sonne? Dann ist ein
Wintergartendach von Carport Harderwijk vielleicht etwas für Sie. In unserer
Alukonstruktion lassen sich lichtdurchlässige Paneele anbringen, wodurch Sie
gleichzeitig im Schatten sitzen, und doch das Licht genießen können.

auf einmal die terrasse überdachen lassen,
und sie haben immer komfort
Carport Harderwijk bietet für jede Terrasse die geeignete Überdachung an,
die in jeder Form und Farbe lieferbar ist, und somit immer Ihren Wünschen
entspricht. Das Dach ist aus lichtdurchlässigem Plattenmaterial gefertigt, so
dass es keinen Verlust des natürlichen Lichts im Haus gibt.

leicht und lichtdurchlässig
schön und funktional
begehbar und belastbar

