Unsichtbarer Parkraum 4.0
Invisible parking space 4.0

Die neuen MultiBase-Unterflurbühnen U10 und U20 der KLAUS Multiparking GmbH
lassen Fahrzeuge unter der Erde verschwinden und sorgen so für stressfreies
und besonders sicheres Parken.
Die Oberfläche kann individuell gestaltet werden und kann komplett befahren werden,
da diese bündig mit dem Boden abschließt. Da die Anlage keinen Außenrahmen
mehr benötigt, kann sie nun noch besser in die Umgebung eingepasst werden.
The new U10 and U20 MultiBase underfloor platforms from KLAUS Multiparking GmbH
let vehicles disappear underground and thus ensure stress-free and extremely safe parking.
Because it closes flush with the ground, the surface finish can be customised and fully
utilised. And since an external frame is no longer required, it is even easier to blend the
system into the surroundings.
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Der Parkvorgang läuft einfach,
sicher und schnell ab – innerhalb
kurzer Zeit kann das Auto so einoder ausgeparkt werden.

The parking process is easy, safe
and fast – the car can be parked
or driven out in next to no time.

Ob Vorgarten, Hinterhof oder
Grünanlage: Die neuen MultiBase-Unterflurbühnen U10 und
U20 schaffen dort Platz, wo
eigentlich keiner ist.

Whether in the front or back
garden or any available green
area, the new MultiBase U10
and U20 underfloor platforms
create space where none exists.

Die Unterflurbühnen kommen
ohne Außenrahmen aus und lassen sich dadurch einfacher und
schöner in die Umgebung einpassen.

The underfloor platforms dispense with an external frame altogether, making it even easier to
integrate them seamlessly into
their surroundings.

Bis zu zwei Parkebenen lassen
sich versenken, sodass im geschlossenen Zustand kein einziges Auto sichtbar ist.

Up to two parking levels can be
safely submerged underground.
When the system is closed, not
a single car is visible.

Mit einer Stellplatzbreite von bis
zu 2,70 Metern kommen nicht
nur Sportwagen, sondern auch
SUV problemlos unter. Es steht
außerdem ausreichend Platz
zum Ein- und Aussteigen zur
Verfügung.

With a parking space width of
up to 2.70 metres, there is room
for more than just small sports
cars, SUVs can also be accommodated without problems.
Users have plenty of room when
entering and exiting their cars.

Egal ob Rasen, Sand oder Pflasterstein, der Bodenabschluss auf
der oberen Plattform kann individuell gestaltet werden.

The surface finish of the upper
platform can be customised –
for example, with grass, sand or
paving stones.

Die Fahrzeuge sind optimal vor
Vandalismus, Diebstahl und
schädlichen Umwelteinflüssen,
wie zum Beispiel Hagel, geschützt.

In addition, the vehicles are
kept completely safe from
vandalism, theft and harmful
environmental factors such as
hailstones.
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