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Mit dem neuen
Okogaragenlufter von
ZAPF wird die Durchluftung
optimiert. Jetzt ist der Luftaustausch bei
geschlossner Bodensektion moglich. Das
alles ohne Strom. Feuchte Luft gelangt
nach auBen. Der Korrosion wird vorgebeugt.
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DIE ,CLOU"
·st Wellness fUr lhr Auto
Das Auto - immer noch des Deutschen ,liebstes Kind" wird
getatschelt und gepflegt. 1st ja nach wie vor das Statussymbol Nummer 1 in Deutschland. Aber, wer sein Auto liebt, der
achtet auch auf seine Garage. Warum die ,Ciou" von ZAPF
ein optimales Zuhause fUr lhr Auto ist, sagen wir Ihnen jetzt:

Eine Garage wie keine andere
Die ,Ciou" sprengt aile Vorstellungen einer Garage und i.iberschreitet die
Grenze zum architektonischen Kunstwerk. Dabei sieht die ,Ciou" nicht
nur unverschamt gut aus, ihre designorientierte Formgebung bringt auch
eine ausgezeichnete Statik mit, die sich perfekt fi.ir eine teilweise Erdanschi.ittung eignet. Sie haben nicht nur ein Schmucksti.ick in lhrer Einfahrt,
sondern die Option fi.ir die interessante Modellierung lhres Gartens und
einen organischen Obergang vom Gebaude zur Natur. Wenn Sie so wollen, ist die Garage damit neu erfunden. Und wenn Sie sich immer schon
bei Autos fi.ir schnittige Formen und modernes Design begeistert haben,
passt die ,Ciou" exakt in lhre Wunschvorstellungen!

Asthetischer Meilenstein
Es ist die von Architekten entworfene ,Ciou", die ein neuartiges Garagenbild vermittelt: Mit ihrer ovalen Form und dem charakteristischen
Seiteneingang ist sie ein asthetischer Meilenstein. Die Moglichkeit der
Dachbegri.inung tragt zusatzlich dazu bei, dass sich diese Fertiggarage
als Gestaltungselement optimal in die Umgebung integrieren lasst.
Gut: Zusatzlich hierzu ist eine Ausstattung der ,Ciou" als Wasserreservoir mit dem Wasserspeicher Hydria moglich. Fur diese Garagenneuheit
erhielt die ZAPF GmbH Zuspruch von begeisterten Kunden und den Design Award des iF Design Forums Hannover.

NEU: ZAPF OkogarageniUfter
Eine Konstruktion mit Kopfchen fi.ir optimales Garagenklima, denn: Auch
die Garage und das darin parkende Fahrzeug profitieren von einer guten
Durchli.iftung. Feuchte Luft gelangt nach auBen und Korrosion wird vorgebeugt. Mit dem Okogaragenli.ifter ist eine stetige Luftzirkulation nun
ganz ohne Strom moglich. Die Edelstahlkonstruktion mit der cleveren
Lamellenhaube saugt durch die Kraft des Windes die Luft im lnneren der
Garage an und transportiert diese nach auBen. In Kombination mit dem
Premium Sektionaltor von ZAPF wird die Durchli.iftung optimiert. Die
obere Sektion des Garagentores lasst sich durch einen innovativen Mechanismus nach innen kippen, so dass der Luftaustausch bei geschlossener Bodensektion moglich und der PKW in der Garage geschi.itzt ist.

ZAPF ist Trendsetter
Das Unternehmen aus Bayreuth ist Trendsetter. ZAPF geht bei Design
und Funktion schon immer neue Wege. Mit der ,Ciou" oder den SinusModellen erhielten Garagen runde Formen, mit den Breitgaragen bietet
ZAPF auch den immer groBer werdenden Automodellen geni.igend Platz
und mit den praktischen lnnenraumsystemen, dem Garagenkeller oder
dem Solaraufsatz mit Speichersystem dienen Garagen auch als Gartenlaube, Hobbykeller oder sogar Energiezentrum. ZAPF Fertiggaragen sind
multifunktionale Designobjekte. Die Erfahrung aus 50 Jahren Garagenherstellung ist nicht zu tappen. Heute kommt jede dritte Fertiggarage von
ZAP F. Der Traditionshersteller steht fi.ir hohe Qualitat.

Qualitatsmanagement & Service
Die gebi.indelte Kompetenz, die aus i.iber 340.000 montierten Fertiggaragen resultiert, sowie die gut ausgebildeten Fachkrafte haben ZAPF
zum Marktfi.ihrer im Fertiggaragensegment gemacht. ZAPF bietet seinen Kunden ein Komplett-Paket. Das heiBt, ZAPF berat seine Kunden

umfassend, plant und fertigt die Garage ganz nach den individuellen
Wi.inschen, ki.immert sich um Transport und Aufstellung, aber auch um
die Fundamente. Das Service-Team steht bei allen Fragen kompetent zur
Seite. Jede ZAPF-Garage ist ein hochwertiges Produkt. ZAPF hat eigene
Bauleiter, die die Baustelle begutachten und Sorge tragen, dass die Garagenmontage reibungslos vonstattengeht. Obrigens: Fi.ir den guten Service
erhielt ZAPF bereits zum zweiten Mal das TOV-Siegel ,Service tested".

Parken Sie ein in die ...
einzigartige Garagenwelt von ZAPF!

AusfOhrlichere lnformationen unter:
www.garagen-welt.de
ZAPF GmbH, NUrnberger StraBe 38, D-95448 Bayreuh,
Telefon: (0921) 601 - 116, info@zapf-gmbh.de

,Unsere Garagen
werden inspirieren"
der gesamte Produktionsablauf bis hin zum Vertrieb neu ausgerichtet und der Grundstein fOr
weiteres Wachsturi'l gelegt.
Redaktion: Geht das Oberhaupt? SchlieBiich ist
ZAPF der fOhrende Garagenhersteller in Deutschland - und mit 17.000 Garagen wurden im vergangenen Jahr so viele Fertiggaragen produziert
wie noch nie.

Seit Herbst 20131eitet Katrin Grunert-Jager gemeinsam mit Emmanuel Thomas
die Geschicke des Traditionsunternehmens. Die Managerin und Volljuristin
mochte den Unternehmenserfolg weiter steigern.
lm Interview mit unserer Redaktion verrat sie, mit welchen Garagenneuheiten
ZAPF in Zukunft iiberraschen wird.
Redaktion: Welche Veriinderungen hat es unter
lhrer FederfOhrung seither gegeben?
Katrin Grunert-Jager: Wir haben zunachst die
gesamte Wertschopfungskette analysiert und
umstrukturiert und in der Folge ein professionelles Projektcontrolling etabliert. In Zukunft ist

Katrin Grunert-Jager: Das ist richtig. Wir sind
MarktfOhrer mit deutlichem Abstand! Nun gibt es
zwei Moglichkeiten; sich zurOcklehnen und auf
den Lorbeeren ausruhen oder weiter nach vorne
gehen. Und wir mochten definitiv weiter wachsen. Unser Ziel ist es zum einen, neue geografische Markte zu erobern. Zum anderen fokussieren wir uns auf neue Kundengruppen.

Geld einsparen, auch unser Branding gewinnt.
Redaktion: Das ovale Garagenmode/1 Clou, das
wandelbare Carport Magic oder das Farbkonzept
Colorworld - ZAPF Garagen hat immer wieder
mit lnnovationen Oberrascht und Trends gesetzt.
Welche Neuheiten dOrfen Garagenkunden demnachst erwarten?
Katrin Grunert-Jager: Innovation ist fOr uns ein
wichtiges Thema. Unsere Kunden dOrfen sich
also auf einen neuen ,Ciou" gefasst machen.
Design spielt eine groBe Rolle, Energieautarkie
ebenso und das Klima in der Garage, vergleichbar mit dem eigentlichen Hausklima. Wir machten nicht nur vorhandene WOnsche erfOIIen, sondarn auch neue BedOrfnisse wecken.
Redaktion: Wo sehen Sie ZAPF Garagen in fOnf
Jahren?

Redaktion: Hat die ZAPF GmbH eine Firmenphilosophie?
Katrin Grunert-Jager: Ja, diese lautet Qualitat
statt Quantitat! Wir mochten ganz klar durch
Qualitat Oberzeugen! Es nOtzt nichts, wenn der
Fokus nur auf Wachstum liegen soli, aber die
Qualitat nicht stimmt. Deshalb gibt es ein Qualitatsmanagement mit direktem Reporting an die
Geschaftsleitung. Der Produktionsablauf ist darauf ausgerichtet, dass unsere Kunden zufrieden
sind. Dadurch lasst sich nicht nur eine Menge

Katrin Grunert-Jager: ZAPF wird der Trendsetter sein. Unsere Garagen werden Ausstrahlungskraft haben, sie werden inspirieren. Mit einer
Zapf-Garage wird man ein Haus optisch wie monetar enorm aufwerten konnen.

Parken Sie ein in die ...
einzigartige Garagenwelt von ZAPF!
www.garagen-welt.de
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