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Mit wenigen Schritten vom Bett bis ins Auto
With a few steps from bed to car

Raus aus dem Bett und direkt rein ins Auto, und umgekehrt. Kein lästiges  
Treppauf-Treppab, kein unnötiges Schleppen von Einkaufstüten oder Gepäck-
stücken, keine unliebsame Parkplatzsuche. Mit Hilfe eines Auto-Aufzuges wird 
ein Park-Traum Wirklichkeit.

Get out of bed and directly into the car and 
vice-versa. No annoying upstairs, down-
stairs, no unnecessary hauling of shopping 
bags or luggage, no disagreeable looking 
for a parking space. With the help of a car 
lift a parking dream comes true.
Car Loft is the name of an invention with 
which the car is parked directly in front 
of the flat door, even on the sixth floor 
of a multi-storey building. This has little 
to do with utopia. For Manfred Dick (53), 
architect and car loft inventor, has made 
it possible. The unusual world novelty was 
presented for the first time at the Expo 
Real 2005 jointly by the TOPOS.Paul-
Linke Höfe from Berlin and the Austrian 
project developer PORR Solutions. Dick 
and Car Loft managing director Johannes 
Kauka (39) received the building permit 
for this futuristic project at the end of 
August 2005. In the meantime a patent 
application has been registered for Car 
Loft. Safeguarding the copyright has in 
addition occurred in 39 more countries.
Country house comfort on the  
seventh floor
In Berlin-Kreuzberg one will soon no lon-
ger travel alone in the lift, but simply take 
one’s car with and within a few minutes 
stop directly in front of one’s luxurious 
loft. A transponder transmits the personal 
access authorisation and the destination 
floor and the car and occupants are 
brought home in around two-and-a-half 
minutes. The car then parks on the so-
called car loggia (integrated car parking 
space with dimensions of four by seven 
metres).
As a result of the sophisticated special 
software the user can design his or her 
lift cabin individually. Music lovers can 
listen to their favourite melodies even in 
the lift. The light mood can likewise be 
chosen freely inside the lift. In addition, 
it is possible to feed information into an 
integrated monitor. But the car lifts are 
different from the otherwise already fami-
liar heavy load lifts. They are anything but 
“dark cages”. Their surface can be made 
out of all kinds of materials (for example 
glass). Its design is at all events light and 
friendly, so that one can feel well even 
when travelling in a lift.
Two special car lifts with cabin dimensi-
ons of 2.80 x 6.00 metres take care of tra-
velling comfort. The journey in the CarLift 
is not only simple, but also comfortable. 
Optical and acoustic signals offer support 
in entering and leaving the spacious and 
lighted lift cabins. On arriving at the top, 
the vehicle only needs to be driven for-
wards or backwards to its parking place, 
depending on what side of the lift the 
parking place is located. The car loggia is 
part of the flat. As a result the flat can be 
entered directly from the car loggia. 

Car Loft nennt sich die Erfindung, 
bei der das Auto direkt vor der Woh-
nungstür parkt, selbst im sechsten 
Stock eines Hochhauses. Mit Utopie 
hat dies wenig zu tun. Denn Man-
fred Dick (53), Architekt und Car Loft 
Erfinder, hat es möglich gemacht. 
Erstmals präsentiert wurde die un-
gewöhnliche Weltneuheit auf der 
Expo Real 2005 gemeinsam von der 
TOPOS, Paul-Lincke-Höfe aus Berlin 
und dem österreichischen Projektent-
wickler PORR Solutions. Die Bauge-
nehmigung für dieses futuristische 
Vorhaben erhielten Dick und Car Loft-
Geschäftsführer Johannes Kauka (39) 
Ende August 2005. Inzwischen ist Car 
Loft zum Patent angemeldet. Die Si-
cherung der Urheberrechte ist zudem 
in weiteren 39 Ländern erfolgt.

Landhaus-Komfort im  
siebten Stock
In Berlin-Kreuzberg fährt man dem-
nächst nicht mehr wie gewöhnlich al-
leine im Aufzug, sondern nimmt sei-
ne Karrosse einfach mit und landet in 
wenigen Minuten direkt vor seinem 
luxuriösen Loft. Ein Transponder 
übermittelt die persönliche Zugangs-
berechtigung und die Zieletage, und 
in rund zweieinhalb Minuten werden 
Wagen und Insassen nach Hause ge-
bracht. Das Auto parkt dann auf der 
so genannten Car-Loggia (integrierter 
PKW-Stellplatz mit Abmessungen 
von vier mal sieben Metern).

Der Nutzer kann aufgrund der aus-
gereiften Spezialsoftware seine 
Aufzugskabine individuell gestalten. 
Musikliebhaber können sich selbst 
im Lift von ihren Lieblingsmelodien 
beschallen lassen. Die Lichtstimmung 
innerhalb der Kabine ist ebenfalls 
frei wählbar. Zudem besteht die 
Möglichkeit der Einspeisung von In-
formationen auf einem integrierten 
Bildschirm. Die Autoaufzüge unter-
scheiden sich jedoch auch sonst von 
bereits bekannten Schwerlast-Aufzü-
gen. Sie sind alles andere als „dunkle 
Käfige“. Ihre Oberfläche kann aus den 
verschiedensten Materialien (bei-
spielsweise aus Glas) bestehen. Sie ist 
in jedem Fall hell und freundlich ge-
staltet, so dass man sich schon beim 
Aufzug fahren wohl fühlen kann.
Den Fahrkomfort übernehmen zwei 
spezielle Autoaufzüge mit Kabinen-
Maßen von 2,80 x 6,00 Meter. Die 
Fahrt im CarLift ist nicht nur einfach, 
sondern auch komfortabel. Optische 
und akustische Signale bieten Unter-
stützung bei der Ein- und Ausfahrt in 
die geräumige und ausgeleuchtete 
Aufzugskabine. Oben angekommen, 
muss das Gefährt lediglich noch vor-
wärts oder rückwärts auf seinen Stell-
platz gefahren werden, je nachdem 
auf welcher Seite des Lifts sich der 
Stellplatz befindet. Die Car-Loggia ist 
Bestandteil der Wohnung. Dadurch 
kann die Wohnung direkt von der 
Car-Loggia aus betreten werden. 

Car Loft: Purer Luxus für Mensch und Auto
Car Loft: gracious living for man and automobile

Car Loft
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Ein Stau am Lift ist ausgeschlossen. 
Eine speziell entwickelte Software 
ermöglicht eine beliebige Vorbestel-
lung des CarLifts sowie eine nutzer-
genaue Abrechnung. Abends den 
Lift für morgens früh um halb acht 
bestellt, dann wartet der Lift um diese 
Zeit pünktlich vor der Haustür. Der 
Nutzer erhält drei Minuten vorher 
eine akustische Information, so dass 
er Zeit hat seinen Kaffee auszutrin-
ken und in den Wagen zu steigen. 
Zudem haben die Erfinder selbst für 
einen eventuellen Ausfall der Technik 
vorgesorgt. Eine Mobilitätsgarantie 
übernimmt in derartigen Fällen die 
Kosten für Leihwagen oder Taxi.

Maut: acht Cent
Die neuen Lofts mit integriertem 
Garten und Garage haben jedoch 
aufgrund ihrer Gesamtgröße auch 
ihren Preis. Die Kosten für ein Loft ab 
150 Quadratmetern, plus Car-Loggia 
und Etagen-Garten (224 Quadratme-
ter), belaufen sich ab 450 000 Euro 
aufwärts. Jede Fahrt mit dem Aufzug 
kostet zusätzliche acht Cent, hinzu 
kommt eine monatliche Wartungs-
gebühr von rund 20 Euro. Für die Be-
wohner erstklassiger Appartements 
in den hoch verdichteten Nobel-In-
nenstadtlagen von Hamburg oder 
München ist diese Lösung maßge-
schneidert. Auf lange Sicht wird sie 
sogar wirtschaftlicher sein als eine 
astronomische Stellplatzmiete in 
diesen Quartieren – möglicherweise 
sogar etliche hundert Meter ent-
fernt. Manches neue Edel-Objekt in 
Bogenhausen oder Eppendorf wird 
vielleicht erst mit dem Konzept Car 
Loft möglich.

A traffic jam on the lift is impossible. A 
specially developed software allows any 
advance order of the car lift as well as a 
user-precise invoicing. If the lift is ordered 
in the evening for early in the morning at 
half past seven, then the lift will be waiting 
at the house door punctually at this time. 
Three minutes in advance the user recei-
ves an acoustic signal so that he has time 
to finish his coffee and get into the car. In 
addition, the inventors have provided for 
any breakdown of the technology. In such 
cases a mobility guarantee assumes the 
costs for a rental car or taxi.
Toll: eight cents
The new lofts with integrated garden and 
garage on account of their overall size do 
have their price though. The costs for a 
loft from 150 m2 plus car loggia and floor 
garden (224 m2) run from 450,000 Euros 
upwards. Every trip with the lift costs an 
additional eight cents, plus a monthly 
maintenance fee of around 20 Euros. This 
solution is tailor-made for the inhabitants 
of first class flats in the densely popula-
ted prestige inner city areas of Hamburg 
or Munich. In the long-term it is even 
more economical than an astronomical 
rented parking space in these areas 
– which is possibly a few hundred metres 
distant. Some new high-end properties in 
Bogenhausen or Eppendorf may perhaps 
only become possible by means of the 
car loft.
Strengths and advantages of the 
world novelty at one glance
In terms of comfort the project can hardly 
be beaten. But the car loft is also a leader 
in terms of safety. On the car loggia the 
car is optimally protected against break-
in, theft and damage. Dangerous situati-
ons, such as in underground garages or in 
dark side streets cannot occur in the first 
place in the car loft. Only the flat owner 
and no one else has access to the lift 
by means of an individual access code. 
Before entering their flat, the users do not 
at any time need to leave their vehicles. 
Other people have no means of getting 
into the lift leading to the loft on account 
of the access code. 
This safety standard currently appeals 
to interested parties worldwide, from 
Tel Aviv to Moscow, as Dick knows from 
experience. For this reason the Berlin 
architect and his cooperation partners are 
also interested in establishing strategic 
partnerships with investors or lift manuf-
acturers etc in order to position the car 
loft internationally as well.
Car lofts in major cities
Those who solve their personal parking 
place problem with the car loft thereby 
naturally also indirectly alleviate the lack 
of parking places outside – at first no 
doubt mainly in metropolises such as 
Hamburg, Munich and Vienna. In any 
case, the first motorists will soon be able 
to bring their vehicles by car lift right next 
to their beds.
www.carloft.de

Stärken und Vorteile der 
Weltneuheit auf einen Blick
In punkto Komfort ist das Projekt 
kaum zu schlagen. Doch auch in Sa-
chen Sicherheit ist Car Loft führend. 
Das Fahrzeug ist auf der CarLoggia 
bestens vor Einbruch, Diebstahl und 
Beschädigung geschützt. Bedrohliche 
Situationen, wie etwa in der Tiefga-
rage oder in dunklen Seitenstraßen, 
können im CarLoft gar nicht erst 
entstehen, denn einzig und allein der 
Wohnungsbesitzer gelangt per indivi-
duellem Zugangscode in den Aufzug. 
Der Nutzer muss vor dem Betreten 
seiner Wohnung zu keiner Zeit sein 
Fahrzeug verlassen. Andere Personen 
haben aufgrund des Zugangscodes 
keine Möglichkeit in den zum Loft 
führenden Lift zu gelangen. 
Dieser Sicherheitsstandart spricht 
derzeit weltweit Interessenten an, 
von Tel Aviv bis Moskau, wie Dick aus 
Erfahrung weiß. Aus diesem Grund 
sind der Berliner Architekt und seine 
Kooperationspartner auch daran inte-
ressiert, strategische Partnerschaften 
mit Investoren, Aufzugsherstellern 
etc. zu knüpfen, um Car Loft auch 
international zu positionieren.

Car Lofts in Großstädten
Wer mit Car Loft sein persönliches 
Parkplatzproblem löst, entschärft 
damit indirekt natürlich auch den 
Stellplatzmangel draußen – zunächst 
wohl hauptsächlich in Metropolen 
wie Hamburg, München und Wien. 
Demnächst werden jedenfalls die ers-
ten Autofahrer ihr Gefährt per CarLift 
mit ans Bett nehmen können.
www.carloft.de

Melanie Kuhlmann

CarLoft®*, Paul - Lincke - Höfe, Berlin * luxuriöse Loftkonzepte, www.carloft.de

wohnkonzept, grundriss variante 01, m 1:100, 15.11.2005 entwurfskonzept innenarchitektur 2005 \\ www.harald-klein-associates.com \\ interior architecture & lighting concepts

klein associates ohg

CARLIFT

CARLOGGIA

WHG 10

ETAGENGARTEN

WHG 09
TREPPENHAUS

LIFT

KAMIN

WASSER

BIBLIOTHEK

CHAMBRAIR

BAR

0 1 2 3 4 5

173 qm

29 qm

23 qm23 qm

60 qm

Auto und Wohnung auf einer Etage
Car and appartment on a single floor
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