
bauhaus hpl-trespa®
Made in GerMany

®

Befestigung der Trespa Platten 

mit Aluminium Twin Top Profilen 

ohne sichtbare Schrauben  ! ! !



www.pf i f f - carports .de

wir über uns
„Carports  mit  Pf i f f “  besteht sei t  über zwei Jahrzehnten und setzt  von  
Anfang an auf hohe Qual i tät.  Dieses Qual i tätsbewusstsein bezieht s ich nicht nur 
auf die Mater ia l ien, sondern auch auf den Ser v ice, die Entwick lung und die 
Langlebigkei t  der Ihnen angebotenen Produkte. 
 
Neben exk lus iven, formschönen und indiv iduel len Carports f inden S ie bei uns  
Abstel l räume und Bikeports.  
 
Unsere Stärken: 
-   F lex ibi l i tät  und immer eine Lösung für  die E inbindung unserer TOP-Produkte in Ihr 

Umfeld und zwar unter Berücks icht igung Ihrer  Ideen!
-  E ine nahezu uneingeschränkte Var iat ions- und Größenvielsei t igkei t  unserer 

Produkt palette.
-   A l les aus einer Hand. Von Beratung und Planung bis ins letzte Detai l. 
-   Das Mater ia l :  Wi r  verarbei ten überwiegend nur Leimholz,  was die Qual i tät 

gegenüber anderen Carports,  die nur aus Schni t tholz hergestel l t  werden, um ein 
v ie l  faches erhöht!

-  Kurze L iefer zei t,  da al les aus eigener Produkt ion gefert igt  wi rd.

Warum ein Carport?
Caports bieten v ie le Vortei le.  Anders als  in Garagen t rocknet ein Auto unter 
einem Carport  schnel ler.  In einer Garage müssen S ie zudem noch mit  nassen und 
eventuel l  sogar rutschigen Böden rechnen, da keine Luftz i rku lat ion vorhanden is t.
Mi t  etwas L iebe zum Detai l  kann Ihr  neues Carport  durch die eine oder andere 
Maßnahme zum neuen Bl ickfang Ihres Anwesens gemacht werden. Sei  es durch 
die Farbgebung oder ein igen technischen Detai ls  wie L icht,  L ichtkuppeln, Bogen-
pfosten usw.

Lassen S ie s ich inspi r ieren.
Ihr  Carport  mit  Pf i f f-Team
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Das leichte und schnörkellose Design 
der Modellreihe HPL-Trespa ist das 
Richtige für jeden, der es lieber 
schlicht mag. Mit dem Erwerb dieses 

Modells erhalten Sie ein  
Flachdach-Carport, welches die 
Blicke mit seiner Offenheit und Ratio-
nalität auf sich zieht.

Carport /  F lachdach Bauhaus HPL-Trespa®

Hochwer t ige Leimholz- Konstrukt ion mit  Sei tenwand und Stahlpfosten
 

Bauhaus  HPL-TRESPA ®

GradliniG 
und Modern

Carport /  F lachdach Bauhaus HPL-Trespa®

Abstellraum mit VSG Lichtband
Carport /  F lachdach Bauhaus HPL-Trespa®

Befestigung der Trespa 
Platten mit Aluminium 
Twin Top Profilen ohne 
sichtbare Schrauben  ! ! !



Bauhaus  HPL-T respa ®

wanddesiGn  
hpl-trespa®-platte Mit  
aluMiniuM twin top 
profilen eV1 eloxiert

Carport /  F lachdach Bauhaus HPL-Trespa®

Wanddesign HPL-Trespa®-Plat te anthrazi t
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Bauhaus  HPL-T respa ®

wanddesiGn  
hpl-trespa®-platte Mit  
aluMiniuM twin top 
profilen eV1 eloxiert

Carport /  F lachdach Bauhaus HPL-Fundermax
Wanddesign HPL- Fundermax-Plat te in Holzopt ik
mit  A luminium Twin Top Prof i len EV1 elox ier t .

HPL-Trespa® 8 mm: 

-  besonders gut für  den Aussenbereich 
geeignet.

-   UV-beständig und farbecht
-  robust,  reagier t  n icht mit  anderen 

Stoffen.
-   keine Beschichtung oder schützende 

Abdeckung er forder l ich.
-   g latt  und einfach zu re in igen, durch 

geschlossene und porenfreie Ober f läche
-  10 Jahre Garant ie auf L ichtechthei t

Befestigung der Trespa 
Platten mit Aluminium 
Twin Top Profilen ohne 
sichtbare Schrauben  ! ! !



Bauhaus  HPL-T respa ®

reihenanlaGe Mit 
abstellrauM

Carport /  F lachdach Bauhaus HPL-Trespa®

Wanddesign HPL-Trespa®-Reihenanlage anthrazi t
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Carport /  F lachdach Bauhaus HPL-Trespa®

Wanddesign HPL-Trespa®-Reihenanlage anthrazi t 

Carport /  F lachdach Bauhaus HPL-Trespa®

Wanddesign HPL-Trespa® in neutral  weiß 

Carport-Reihenanlagen mit Abstellraum 
fertigen wir für Sie ganz individuell nach Ihren 
Vorstellungen und in hoher Qualität.

Befestigung der Trespa 
Platten mit Aluminium 
Twin Top Profilen ohne 
sichtbare Schrauben  ! ! !
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epdM dachfolie

Vor te i le  e ine r  „EPDM-E indeckung“
 
-  wesent l ich  wen iger  S toßnähte a l s  be i
 sons t  üb l ichen B i tumenlagen
-  e in fache Ver legung
-  UV-  und Ozonbes tänd igke i t
-  ke ine „T rommelgeräusche“  w ie  be i
 B lechdächern
-  ke in  Schwi t zwasse r  w ie  be i  e in lag igen
 B lech oder  Kuns t s to f fe indeckungen
-  seh r  gute mechan i sche E igenschaf ten,
 da b i s  zu  300 % dehnbar
-  seh r  hohe Lebenser war tung,  
 ca.  50 Jahre ( lau t  Hers te l le r )
-  hohe F lex ib i l i tä t  be i  n iedr igen und 
 hohen Temperatu ren
-  n iedr iges  E igengewicht
-  wur ze ldu rchwachsbes tänd ig

Dach aus EPDM-MembraneRegenwasserabf luss

10 Jahre 
Garantie

Unsere Dacheindeckung besteht aus einem 
hochwertigen EPDM Dachboden. Bis heute 
sind mehr als eine Milliarde Quadratmeter 
EPDM-Dachbahnen weltweit – im frostigen 
Alaska ebenso wie in der heißen Wüsten-
sonne am Arabischen Golf – erfolgreich 
verlegt worden.  
 

Die absolute Dichtigkeit der Dachhaut auf 
zehntausenden Gebäuden hat sie zu der 
am meisten akzeptierten neuen Beda-
chungstechnologie werden lassen.

Fi restone EPDM  
Dachbeschichtungen als  
Rol lenware – wenig Nähte,  
selbst  bei  großen F lächen
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einzel-carport 

3 x 5,5 m

4.409 € inkl. MwSt.
5.500

3.000

1.000

e inzel-carport 
3,5 x 5,5 m

4.895 € inkl. MwSt. 5.500

3.500
1.000

e inzel-carport 
4 x 5,5 m

5.374 € inkl. MwSt. 5.500

4.000

1.000

e inzel-carport 
4,5 x 5,5 m

5.852 € inkl. MwSt.
5.500

4.500

1.000

doppel-carport 
5 x 5,5 m

6.330 € inkl. MwSt.
5.500

5.000

1.000

beispiele carport 
bausatz ohne abstellrauM
Einzelcarport  mit  4 Stahlpfosten 12 x 12 cm verz inkt  und  

pulverbeschichtet.

doppel-carport 
5,5 x 5,5 m

6.810 € inkl. MwSt.
5.500

5.500

1.000

doppel-carport 
6 x 5,5 m

7.780 € inkl. MwSt. 5.500

6.000

1.000

Auch Sondermaße erhältlich.

zusätzliche carport seitenwand 4,50 x 2,33 m 
1.435 € inkl. MwSt.

zusätzliche schiebetür
476 € inkl. MwSt.

rückwand
1.  1.040 € inkl. MwSt.
2.  1.265 € inkl. MwSt.
3.  1.480 € inkl. MwSt.
4.  1.560 € inkl. MwSt.
5.  1.770 € inkl. MwSt.
6.  1.910 € inkl. MwSt.
7.  2.115 € inkl. MwSt.

lieferumfang
Im Preis enthalten: Carportkonstruktion aus Leimholz 
(unbehandelt), 4 x Stahlpfosten 120 x 120 mm verzinkt 
und pulverbeschichtet (anthrazit), Profilholzschaltung  
19 mm als Dacheindeckung (unbehandelt), EPDM-Folie 
als Dachabdichtung, 8 mm Trespa Meteon Fassaden-
platte als Dachumrandung, als Bausatz ab Werk, inkl. 
Schrauben und Kleinteile

1.

6.

7.

2.

3.

4.

5.



e inzel-carport 
3 x 5,5 m + 3,5 m,

abstellrauM, 
1  schiebetür

9.875 € inkl. MwSt.
5.500 3.500

3.000
9.000

1.000

970

e inzel-carport 
3,5 x 5,5 m + 3,5 m

abstellrauM, 
1  schiebetür

10.960 € inkl. MwSt.
5.500 3.500

3.500

9.000

1.000

970

e inzel-carport 
4 x 5,5 m + 3,5 m

abstellrauM, 
1  schiebetür

12.050 € inkl. MwSt. 5.500 3.500

4.000

9.000

1.000

970

doppel-carport 
4,5 x 5,5 m +3,5 m

abstellrauM, 
1  schiebetür

13.100 € inkl. MwSt.
5.500 3.500

4.500

9.000

1.000

970

doppel-carport 
5 x 5,5 m + 3,5 m 

abstellrauM, 
1  schiebetür

14.200 € inkl. MwSt. 5.500 3.500

5.000

9.000

1.000

970

beispiele carport  
bausatz Mit abstellrauM
Carports  mit  Abstel l raum mit  2 Stahlpfosten 12 x 12 cm verz inkt  und 
pulverbeschichtet. 

doppel-carport 
5,5 x 5,5 m + 3,5 m 

abstellrauM, 
1  schiebetür

15.300 € inkl. MwSt.
5.500 3.500

5.500

9.000

1.000

970

doppel-carport 
6 x 5,5 m + 3,5 m 

abstellrauM, 
1  schiebetür

16.400 € inkl. MwSt.

5.500 3.500

6.000

9.000

1.000

970

Auch Sondermaße erhältlich.

zusätzliche seitenwand 4,50 x 2,33 m 
1.435 € inkl. MwSt.

zusätzliche schiebetür
476 € inkl. MwSt.

lieferumfang
Im Preis enthalten: Carportanlage aus Leimholz (unbe-
handelt), Leimholzpfosten im Abstellraum, 2 x Stahl-
pfosten (Carportbereich) 120 x 120 mm verzinkt und 
pulverbeschichtet (anthrazit), Profilholzschalung  
19 mm als Dacheindeckung (unbehandelt), EPDM-Folie 
als Dachabdichtung, 8 mm Trespa Meteon Fassaden-
platten und Schiebetür für den Abstellraum mit Twin-Top 
Profile, Bausatz ab Werk, inkl. Schrauben und Kleinteile
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farbGestaltunG 
Auch wenn unsere Bauhaus Carports  von außen keinen Anst r ich 
benöt igen, sol l te doch die Konst rukt ion von innen mit  e iner Farbe 
geschützt  werden.

Wir  verwenden Farben der Fi rma Br i l lux.  Uns steht somit  e in kompetenter Partner  
zur  Sei te, auf den wi r  jederzei t  bei  speziel len Fragen und Problemen zurückgrei fen 
können.Sol l ten S ie die Farbe, die für  Ihr  Carport  verwendet wurde z.B.  noch für  e inen 
Gartenzaun oder Balkongeländer benutzen, so is t  gewähr le is tet diese in einem Ihrer 
nächstgelegenden Fachgeschäfte zu erwerben. 

Wi r  verwenden folgende Ober f lächen: 

flächenlasur 620 
 
Für wetterbeständige Lasuranst r iche
auf al len Laub- und Nadelhölzern, wie
z.  B.  Verbretterungen, Zäunen, Pergolen usw. 

-  aromatenfrei,  geruchsmi ld
- t ief  e indr ingende Alkydharz lasur
-  für  außen und innen
- feucht igkei ts regul ierend
- t ropfgehemmt
- st re ichf reundl ich

deckfarbe 871 
 
Für opt imalen Schutz und dekorat ive
Gestal tung von Verbretterungen, Zäunen,
Pergolen, Fenster läden und Dachr innen. 

-  hoch wetterbeständige Dispers ions lackfarbe
- wasser verdünnbar
- nur für  den Außenbereich
- gute Deckfähigkei t
-  ideale Kombinat ion aus höchstem
 UV- und Wit terungsschutz und Ästhet ik

HPL-Platten

Wir bieten ein brei tgefächer tes Sor t iment an 
Farbelementen für  P lat ten.

 

neutralweiss
Mit Twin Top Profilen 
Aluminium EV1 eloxiert

MittelGrau
Mit Twin Top Profilen 
Aluminium EV1 eloxiert

liMe Green
Mit Twin Top Profilen 
Aluminium EV1 eloxiert

stahlGrau
Mit Twin Top Profilen 
Aluminium EV1 eloxiert

anthrazit
Mit Twin Top Profilen 
Aluminium EV1 eloxiert

KarMinrot
Mit Twin Top Profilen 
Aluminium EV1 eloxiert

farbbeispiele:

TresPa 8 mm
BeidseiT ig dekor



planunGsboGen 
fü r  e in unverbindl iches Angebot.

NAME  STRASSE 

PLZ / ORT  EMAIL 

TELEFON  FAx 

Bi t te sk izz ieren und bemaßen S ie hier die Ihnen zur Verfügung stehende F läche für  z.B.  e in Carpor t ,  e inen Abstel l raum, etc.! 
Beachten S ie ggf.  Dachr innen, Fenster,  Bauten auf Nachbargrundstücken, Baumbestand usw.!
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Unsere al lgemeinen Geschäf tsbedingungen s ind unter www.pf i f f-carpor ts .de einzusehen.
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IHR FACHHÄNDLER

pauleikhoff  carpor t  Gmbh 
carpor ts mit  pf i f f

Kar l -schi l ler-st r.  8 
33397 rietberg 
deutschland 

telefon: 05244 93 99 99 
fax: 05244 2199 
mail@pfi f f -carpor ts.de


