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Benötigte Unterlagen für die Konzepterstellung
Sehr geehrte Damen und Herren,
um Ihr Projekt fundiert und zeitnah bearbeiten zu können, bitten wir um möglichst vollständige Übersendung der nachfolgenden 
Informationen, gerne per Fax an +49 (0)7131 / 78 49 – 55 oder per eMail/Post an die unten angegebene Adresse.

a) Stammdaten Ihres Projekts:

Bezeichnung und Ort des Vorhabens:                _____________________________
Bauherr und Architekt, bzw. Ansprechpartner: _____________________________

b) Abmessungen des Parkraums und Ihre gewünschte Stellplatzzahl:
max. Länge:  _______  Meter min. Stellplatzzahl: _______ Stück
max. Breite: _______  Meter max. Stellplatzzahl: _______ Stück
max. Höhe/Tiefe: _______  Meter ¨ oberirdisch      ¨ unterirdisch

c) Terminplanung:
m Entwurf ist erfolgt / wird beendet sein am (Monat/Jahr): ____/______
m Bauvoranfrage ist erfolgt / wird gestellt am (Monat/Jahr): ____/______
m Baugenehmigung ist gestellt / wird gestellt am (Monat/Jahr): ____/______
m Baugenehmigung ist erteilt / wird erteilt am (Monat/Jahr): ____/______
m Bautätigkeit beginnt am (Monat/Jahr): ____/______
m Bauwerk soll fertig gestellt sein am (Monat/Jahr): ____/______

d) Planunterlagen und Informationen, die wir von Ihnen benötigen:
m Grundriss der Einfahrtsebene mit Kennzeichnung der Ein- und Ausfahrt
m Grundriss der Parkebenen
m Längsschnitt(e)
m Querschnitt(e) 
m Lageplan des Grundstücks mit Kennzeichnung der An- und Zufahrt
m Ansicht(en) des Gebäudes

Das DirectPark-Team bedankt sich schon im Voraus für Ihre Mitwirkung.

e) Ihre Kontaktdaten:

Vorname: ____________________________

Nachname: ____________________________

Firma: ____________________________

Straße: _____________________Nr.:____

PLZ+Ort: _______  ____________________

Land: ____________________________

Telefon + DW: +____(________)______________

Fax.: +____(________)______________

eMail: ____________________________

Internet: ____________________________

f) Besonderheiten zu Ihrem Projekt:
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________


