
Carport 



1.
Unser Carport ist ein wahres Multitalent, welc-
hes wir Ihnen im Folgenden gerne näher vors-
tellen möchten. Der Multi-Energy-Carport kann 
sowohl als Einzel- oder Doppelcarport bei uns 
bestellt werden. Zudem bieten wir, besonders 
für die gewerbliche Nutzung geeignet, komplet-
te Carportmodule an. Hier können beliebig viele 
Carports miteinander verbunden werden und 
so Carportanlagen bzw. -straßen gebaut 
werden, die sich gerade für den Einsatz bei 
Autovermietern, Autohäusern, Mietparkplätzen, 
Flughafenstellplätze, etc. anbieten. Die Carports 
können alle gängigen Automodelle vom 
Kleinwagen bis zum SUV aufnehmen.
Unsere Carports sind standardmäßig mit Solar-
panels auf dem kompletten Dach ausgestattet. 
Außerdem gibt es ein erweiterbares Innenbe-
leuchtungssystem für den Stellplatz Ihres Fahr-
zeuges.  Zudem kann ein Multitower dazu 
geordert werden. Dieser ist in unterschiedlichen 
Höhen bis zu 8m verfügbar. Am Multitower 
können dann zur zusätzlichen Stromgewinnung 
eine Windkraftanlage sowie Kamera- und 
Lichtsysteme installiert werden. Über das 
Überwachungssystems des Towers kann eine 
Umgebung von bis zu 30m Radius um den 
Carport ausgeleuchtet bzw. aufgenommen 
werden. Ein weitere Modulerweiterung besteht 
durch einen sogenannten Löschtower, hierzu 
wird am Multitower ein steuerbarer Löschkopf 
installiert, der durch einen Wasserzulauf im 
Inneren des Teleskopmastes versorgt wird. 
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2.
Das Wasser oder Löschmittel erhält der Löschkopf durch das örtliche Wassernetz oder Wassertanks 
falls dieses nicht in unmittelbarer Nähe verfügbar sein sollte. Auch hier lässt sich durch den hohen 
Druck eine Reichweite von bis zu 50m des Wasserstrahls erreichen.
Zur weiteren optionalen Ausstattung gehört eine E-Tankstelle sowie ein Stromspeicher für die die 
aufgenommene Solar- bzw. Windenergie. Sollte der Stromspeicher voll sein kann über einen Ansch-
luss an das Stromnetz des eigenen Haushaltes, die überschüssige Energie in den Stromkreislauf 
dieses eingespeist werden oder bei gewerblicher Nutzung z.B. für die Stromversorgung einer Was-
chstraße genutzt werden. 
Alle Carports können an das örtliche Stromversorgernetz angeschlossen werden, so dass bei nicht 
ausreichend vorhandener Energie immer eine Versorgung gewährleistet ist. Bei nicht gegebener 
Stromversorgung kann auch eine komplett autarke Nutzung erfolgen, dazu bieten wir Ihnen zusätz-
lich integrierbare stromerzeugende Aggregate an, die dann mittels Treibstoffs, Brennstoffzelle oder 
Akkus betrieben werden können.

3.
Ein weiteres Feature für unsere gewerblichen Kunden oder auch für Selbstständige, ist die zusätzlic-
he Ausstattung unserer Carports mit digitalen Werbetafeln auf der Sie Werbung oder Ihre Firma 
präsentieren können. Diese können problemlos in unterschiedlichen Größen am Carport selbst 
und/oder am Multitower montiert werden. Die Energiezufuhr erfolgt dann ganz einfach über das 
Carportsystem.
Zu der Elektrotankstelle gibt es zusätzliche, haushaltsübliche Stromanschlüsse, so dass Sie mit nicht 
genutzter Energie auch bspw. Ihre Gartengeräte wie Rasenmäher oder Bewässerung mit Strom 
versorgen können. Über die E-Tankstelle können alle gängigen Elektro- und Hybridautos auf dem 
deutschen Markt versorgt werden. 
Über das Bedienungsterminal können Sie die E-Tankstelle und alles anderen Funktionen wie Multi-
tower ansteuern und Einstellungen an bspw. Kamera- und Lichtsystemen vornehmen sowie sich 
Informationen über u.a. vorrätiger Energiespeicher, Sonnenstunden, Windstärke, Auslastung, Nutzun-
gsdauer, verbleibende Zeit bis vollständiger Ladung des Stromspeichers anzeigen lassen. Das Bedie-
nungsterminal ist über Ihre persönlichen Zugangsdaten gesichert kann aber zusätzlich noch in vers-
chließbare Sicherheitskästen aus galvanisiertem Stahl eingebaut werden.



4.
Ein weiteres Highlight ist der Zugriff mittels WLAN auf das Bedienungsterminal, so dass Sie entspan-
nt vom Sofa oder unterwegs darauf zugreifen können. Der Zugriff und die Bedienung erfolgen hier 
über eine eigens entwickelte App. So können Sie jederzeit und von jedem Ort Änderungen an den 
Einstellungen vornehmen oder sich Informationen anzeigen lassen. 

Eine eingebaute KI-Einheit sorgt zudem 
mit entsprechend installierten Sensoren 
für Bewegung, Hitze- und Rauchentwi-
cklung für die vollautomatische Ausfüh-
rung der Kamera-, Licht- und Löschein-
heiten am Multitower und benachrichti-
gt bei Alarm umgehend den Eigentü-
mer/Nutzer. D.h. bei eintretender 
Gefahr reagiert das System voll automa-
tisch und kann bei entsprechender 
Positionierung auch andere umliegende 
Gebäude vor Einbruch, Vandalismus 
und Brand schützen.
Beachten Sie auch die möglichen staat-
lichen Förderungen bei der Anschaffung 
von Solaranlagen, Windkraftanlagen 
und Elektrotankstellen.
Für weitere Informationen oder Fragen 
stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
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