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Solar Carports –
Strom von der eigenen Tankstelle
Elektrofahrzeugen begegnet
man immer häufiger und es
ist absehbar, dass die Anzahl
dieser Fahrzeuge weiter
zunehmen wird. Bis jetzt ist
die Reichweite dieser Fahrzeuge noch nicht sehr groß,
so dass sie regelmäßig wieder
aufgeladen werden müssen.
Wenn die Fahrzeuge sowieso
im heimischen Carport stehen
und geladen werden, dann liegt es nahe, dafür auch eigenen
Strom zu verwenden. Das funktioniert sehr gut mit einer Photovoltaik-Anlage und der eigenen Ladestation.
Darum haben wir unsere jahrelange Erfahrung im Bau von
hochwertigen Carports und in der Installation von Solaranlagen
kombiniert und realisieren nun auch Solar-Carports in der
gewohnten Qualität der Zimmerei Zeller. Gemeinsam mit einem
Partner für die Elektroinstallation erhalten Sie von uns alles, was
Sie für Ihre eigene Solar-Tankstelle brauchen. Von der Planung des
Carports und der elektrischen Anlage über den Bau des Carports
gemäß Ihren Wünschen bis hin zur kompletten Installation der
Elektrik bekommen Sie von uns alles aus einer Hand.
Und auch wenn Sie kein Elektroauto besitzen, ist ein Carport
eine gute Möglichkeit, eine Photovoltaik-Anlage zu installieren
und so eigenen Strom zu erzeugen.
Selbstverständlich beraten wir Sie auch hinsichtlich der Fördermöglichkeiten, die es für einen Carport mit Solaranlage gibt.
Fragen Sie uns einfach! Wir erstellen Ihnen schnell und
unverbindlich ein maßgeschneidertes Angebot.

Für einen fachmännisch
erstellten Carport sind wir
für Sie der kompetente
Ansprechpartner.

Sprechen Sie uns an.
Wir beraten und informieren
Sie auch gern vor Ort!

Wir leben für Holz
Seit über 31 Jahren sind wir für
Sie im Holzbau unterwegs und
stehen Ihnen als zuverlässiger
Ansprechpartner und Dienstleister, bei allen Vorhaben im
Bereich Holzbau, mit einem
kompetenten motivierten Team
zur Seite.
Für die Kalkulation und Planerstellung sowie zur Visualisierung
Ihres Bauvorhabens nutzen wir
modernste 3D-Technik.
Damit können wir schnell, zuverlässig, flexibel und exakt auf
Ihre Anforderungen eingehen.

Unser Anspruch:
Was wir mit Ihnen planen und
besprechen, setzen wir auch
persönlich auf Ihrer Baustelle um.
Bei uns gilt: „Hier arbeitet der
Chef noch selber mit“.
Unser Ziel ist es, Ihr
Bauvorhaben stets mit einer
höchstmöglichen Kundenzufriedenheit zu beenden.

Zimmerei Zeller GmbH
Eiderhöhe 40
24582 Bordesholm
Tel. (0 43 22) 75 28 58
Mobil 0173 / 8 73 54 74
Fax (0 43 22) 88 92 46
info@zimmerei-zeller.info

www.zimmerei-zeller.info

Individueller

Carport-Bau
Wir erstellen Ihren Carport bis ins Detail nach bester
Zimmerertradition und bauen diesen vor Ort auf.
Dachsanierung · Flachdachsanierung · Dachfenster · Dachstuhltechnik · Wintergärten · Carportbau · Vordächer · Schieferarbeiten
Garten- und Ferienhäuser · Pavillons · Montage von Solaranlagen · Einblasdämmung · Innenausbau · Altbausanierung
Fassadenbau · Reparatur von Sturm- und Wasserschäden
Holzrahmenbau · Gauben · Zäune · Pergolen · Gebäudeenergieberatung · Terrassen …und vieles mehr aus Holz.

Zimmerei Zeller
GmbH
Zimmerei Zeller GbR

Ihr individueller
Carport!

Unser Leistungsangebot
rund um Ihre Immobilie in der
Übersicht…

Wir stellen keinen
Carport von der Stange
her, sondern jeder Carport
ist durch baumaßliche
Bedingungen, Qualität
und die Berücksichtigung
von Kundenwünschen ein
Unikat.

Zu den schon aufgeführten
Leistungen bieten wir
umfangreich weitere an.
Bei allen Leistungen gehen
wir im Rahmen des technisch
Machbaren auch auf Ihre
individuellen Wünsche und
Vorstellungen ein.

Berücksichtigt werden u.a.:

Dacheindeckung
Dachneigung
Körperfluchten oder
Körpernachgestaltung
gezapfte Holzverbindungen mit
Holznägeln
l Fachwerkbau
l passende Farbbeschichtung
l
l
l
l
l

Die traditionelle Ausarbeitung
durch zimmermannsmäßige
Holzverbindungen (Zapfenverbindungen, Holznägel, Überblattungen, Verkämmung ect.) wertet
das Gesamtbild Ihres Carport auf.
Wir verzichten im diesem Fall auf
Metallverbindungen, was aber auf
gar keinen Fall die statischen Bedingungen verschlechtert, ganz im
Gegenteil. Durch die traditionelle
Ausarbeitung ist eine dauerhafte
statische Lösung gegeben. Sollten
Sie die preiwertere Lösung bevorzugen, in der wir Bolzen und Metallverbindungen mit verarbeiten,
achten wir trotzdem auf die Optik
und reduzieren die sichtbaren
Verbindungen auf ein Minimum.
Wir liefern jeden von uns oder mit
Ihnen entworfenen Carport und
bauen ihn vor Ort auf. Sollten
regionale Bedingungen, Größen
oder Sonderwünsche einen
Bauantrag für den Carport nötig
machen, wird dies von uns auf
Wunsch übernommen.
Sie können Ihren WunschCarport mit unserem CarportKalkulator direkt online
zusammenstellen. Am Schluss
der Auswahl erhalten Sie eine
unverbindliche Kostenschätzung
und kurz danach ein Angebot.

Unser Leistungsangebot:

Wir bieten für Ihren
Carport-Bau den
kompletten Service –
von der Beratung
über die Umsetzung bis zur
Fertigstellung.
Rundum in bester
Handwerker-Qualität.
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Wir verwenden nur für den
Außenbereich geeignete Hölzer.
Wir achten darauf, dass sich
durch die individuelle Gestaltung
Ihres Carport von uns oder mit
Ihnen ein stimmiges Gesamtbild
ergibt. Wir berücksichtigen auch
die vorhandenen Gebäude, zum
Beispiel das Haupthaus, so das
sich der Baukörper evtl. dort
wiederfindet.

Hier sind den Kundenwünschen
keine Grenzen gesetzt.
Carport Bau in Hamburg, Kiel
und Schleswig-Holstein
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Dachsanierung
Flachdachsanierung
Dachfenster
Dachstuhltechnik
Wintergärten
Carportbau
Vordächer, Überdachungen
Schieferarbeiten
Garten- und Ferienhäuser
Pavillons
Montage von Solaranlagen
Einblasdämmung
Innenausbau
Altbausanierung
Fassadenbau
Reparatur von Sturm- und Wasserschäden
Holzrahmenbau
Gauben
Zäune und Pergolen
Gebäudeenergieberatung
Holzterrassen

Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot,
natürlich kostenlos und unverbindlich.
Noch mehr über uns erfahren Sie auf unserer Website:

www.zimmerei-zeller.info
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