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Unabhängige Parksysteme

Über uns

Hinweis - Dieses Dokument enthält interaktive Schaltflächen. Alle Elemente, wie die auf der rechten Seite 
dieses Textes gezeigten (und die Texte im Inhaltsverzeichnis), können „angeklickt” werden, um an die entspre-
chende Stelle im Dokument oder an die Webadresse zu gelangen (in diesem Fall kann es erforderlich sein, dem 
Programm zum Öffnen von PDF-Dateien die Erlaubnis zum Öffnen des Webbrowsers zu erteilen).

Kontakt

Produkte

Abhängige Parksysteme

Halbautomatische Parksysteme  Verschiebepaletten

Stacker-P-Serie      

LS-Serie         LSM-Serie Pallet-Serie

Parker-C-Serie      Parker-S-Serie      Parker-O-Serie      

Stacker-V-Serie      Stacker-X-Serie      
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Webseite

https://www.moduloparking.com/de


Über uns
Wir sind Hersteller und Lieferant moderner Parksysteme. Das MODULO-Portfolio umfasst bis zu 9 Produktkategorien. In-
nerhalb dessen bieten wir mehrere Dutzend verschiedene Gerätevarianten an. Parksysteme sind eine ideale Lösung für die 
enge Stadtentwicklung. Sie bieten auch eine Möglichkeit, zusätzliche Parkplätze in Ein- und Mehrfamilienhäusern bereitzu-
stellen. Das universelle Design der MODULO-Parksystemen ermöglicht es Ihnen, ein integraler Bestandteil des Gebäudes 
oder eine völlig unabhängige freistehende Anlage zu sein.
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Alle Produkte, die wir anbieten, werden in unserer Fabrik in Koronowo bei Bydgoszcz entworfen und gefertigt. Dort wird 
jede Phase des Produktionsprozesses überwacht und getestet. Eine strenge Auswahl ermöglicht es uns, mit zuverlässigen 
Lieferanten zusammenzuarbeiten und die Lieferzeit der Komponenten zu verkürzen. Wir garantieren hohe Flexibilität bei der 
Produktanpassung für jedes Projekt.

Unsere firmeneigene Technologie, die hochwertigsten verwendeten Materialien und die Verzinkung der gesamten Konstruk-
tion Modulo-Parkplattformen verlängern die Lebensdauer und sind widerstandsfähig gegen Umgebungsbedingungen. Alle 
unsere Produkte sind standardmäßig mit einem doppelten hydraulischen Sicherheitssystem ausgestattet. Die speziell entwic-
kelte Hydrauliksysteme gewährleisten einen sicheren Betrieb der Geräte auch in Notsituationen.



Produktübersicht
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Unabhängige Parksysteme

Abhängige Parksysteme

Halbautomatische Parksysteme 

Verschiebepaletten

Parker-C-Serie      

Stacker-P-Serie      

LS-Serie

Pallet-Serie

Parker-S-Serie      

Stacker-V-Serie      

LSM-Serie

Parker-O-Serie      

Stacker-X-Serie      

Dank der Verwendung einer speziellen Grube wird das 
Auto unsichtbar in den Boden versenkt. An seiner Stelle 
kann ein weiteres Auto geparkt werden. Die Ein- und Au-
sfahrt jedes einzelnen Fahrzeuges erfolgt völlig unabhän-
gig.

Diese Plattformen ermöglichen Parken von zwei Autos 
übereinander. Das abhängige Parken bedeutet, dass der 
untere Stellplatz zur Nutzung des oberen Stellplatzes fre-
igemacht werden muss. Die Plattformen zeichnen sich 
durch leichte Konstruktion und einfache Montage aus.

Es handelt sich um Anlagen, die zwei oder mehr Parkebe-
nen verwenden. Die Plattformen können sowohl Innen als 
auch Außen eingebaut werden. Sie ermöglichen ein kom-
fortables Parken bis zu 6 Ebenen, wobei jede Parkstelle 
unabhängig von der anderen genutzt werden kann.

Es ist ein System von verschiebbaren Parkplatten auf der 
X- oder Y-Achse, deren Installation es ermöglicht, zu-
sätzliche Stellplätze zu schaffen, ohne Zufahrtsstraßen 
bauen zu müssen.
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PARKER-C100

PARKER-C SERIE

STANDARDPRODUKTE DER SERIE:

Unabhängige Parksysteme

Mit MODULO PARKER-C können bis zu vier Autos gle-
ichzeitig geparkt werden. Die Fahrzeuge können jede-
rzeit unabhängig voneinander angefordert werden. Auf 
vorhandenem Raum kann die Anzahl der Stellplätze ver-
doppelt werden. Es gibt viele Höhenvarianten - auch für 
Fahrzeuge mit einer Höhe von 2 m. Das ist die universel-
lste und von Kunden am häufigsten gewählte Lösung für 
alle Arten von Parkhäusern und Tiefgaragen.

Die beliebteste Variante 
MODULO PARKER-C.

zurück zum Inhaltsverzeichnis

Nachricht senden

Bist du sich nicht sicher, ob die-
ses Modell das richtige Modell ist? 
Oder es wird eine ungewöhnliche 
Lösung gebraucht?

Schreib uns oder ruf uns an
p.przybytkowska@moduloparking.com

+49 (0)173 5123280 
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mailto:p.przybytkowska%40moduloparking.com?subject=Zapytanie%20w%20zwi%C4%85zku%20z%20katalogiem%20Modulo%20Parking


Die beliebteste Variante 
MODULO PARKER-C

Systemy

Systemy
  

PARKER-C100
Unabhängige Parksysteme PARKER-C SERIE

6 zurück zum Inhaltsverzeichnis
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PARKER-S100

PARKER-S110

PARKER-S SERIE
Unabhängige Parksysteme

Die Konstruktion dieses Systems basiert auf einer feinen 
Neigung der Plattformen, die ermöglicht die Parkplätze in 
der Garagenhalle zu verdoppeln. Dies ist besonders wi-
chtig bei Tiefgaragen mit eingeschränkter Deckenhöhe. 
Das MODULO PARKER-S-System ist für Parkhäuser und 
Tiefgaragen vorgesehen. Es ist jedoch hauptsächlich für 
Investitionen bei geringerer Deckenhöhe gedacht. Auf 
diese Weise wird die Höhe des Gebäudes selbst gespart, 
das für die nächste Etage genutzt werden kann.

Das PARKER-S-Modell ermö-
glicht es, die Grubentiefe zu 
minimieren.

Das PARKER-S-Modell ermö-
glicht es, die Deckenhöhe zu 
minimieren.

STANDARDPRODUKTE DER SERIE:

7 zurück zum Inhaltsverzeichnis

Nachricht senden

Bist du sich nicht sicher, ob die-
ses Modell das richtige Modell ist? 
Oder es wird eine ungewöhnliche 
Lösung gebraucht?

Schreib uns oder ruf uns an
p.przybytkowska@moduloparking.com

+49 (0)173 5123280 

mailto:p.przybytkowska%40moduloparking.com?subject=Zapytanie%20w%20zwi%C4%85zku%20z%20katalogiem%20Modulo%20Parking
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PARKER-S100
Unabhängige Parksysteme PARKER-S SERIE

Das PARKER-S-Modell ermö-
glicht es, die Grubentiefe zu 
minimieren.
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530 cm für Fahrzeuge bis 5,00 m Länge

550 cm für Fahrzeuge bis 5,20 m Länge

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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PARKER-S110
Unabhängige Parksysteme PARKER-S SERIE

Das PARKER-S-Modell ermö-
glicht es, die Deckenhöhe zu 
minimieren.
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530 cm für Fahrzeuge bis 5,00 m Länge

550 cm für Fahrzeuge bis 5,20 m Länge

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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PARKER-O100

PARKER-O SERIE

STANDARDPRODUKTE DER SERIE:

Unabhängige Parksysteme

Der MODULO PARKER-O100 ist ein unabhängiges Sys-
tem, das in erster Linie für einzelne Benutzer und Privat-
parkplätze entwickelt wurde. Wenn Sie über 2 Fahrzeuge 
verfügen und Platz sparen möchten, ist dies die perfekte 
Lösung für Sie. Da dieses Autoparksystem unsichtbar in 
den Boden versenkt wird, ist es möglich die Deckenplat-
te individuell nach Kundenwünschen zu gestalten oder 
auch an die Umgebung anzupassen.

Variante, bei der die obe-
re Plattform Bodenbündig 
wird (ohne überstehende 
Teile) 
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Nachricht senden

Bist du sich nicht sicher, ob die-
ses Modell das richtige Modell ist? 
Oder es wird eine ungewöhnliche 
Lösung gebraucht?

Schreib uns oder ruf uns an
p.przybytkowska@moduloparking.com

+49 (0)173 5123280 

mailto:p.przybytkowska%40moduloparking.com?subject=Zapytanie%20w%20zwi%C4%85zku%20z%20katalogiem%20Modulo%20Parking


Systemy

Variante, bei der die obere Platt-
form Bodenbündig wird (ohne 
überstehende Teile)

Systemy
  

PARKER-O100
Unabhängige Parksysteme  PARKER-O SERIE
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STACKER-P10 

STACKER-P-SERIE

STANDARDPRODUKTE DER SERIE:

Abhängige Parksysteme 

Der MODULO STACKER-P ist ein Produkt, das für Ge-
bäude entwickelt wurde, die eine geringe Anzahl von 
Parkkstellen benötigen, z.B. kleine Unternehmen, kleine 
Mehrfamilienhäuser oder Hotels. Es kann auch in einer 
Hausgarage zum Einsatz kommen. Diese MODULO-An-
lage zeichnet sich durch einfache Bedienung aus. Einer 
der Vorteile des STACKER-P-Parksystems ist auch die 
Tatsache, dass das Aufmaß der Plattform den gesamten 
darunter liegenden Parkplatz abdeckt, was einen zu-
sätzlichen Schutz für das sich dort befindliche Auto bie-
tet.

die beliebteste Variante MO-
DULO STACKER-P.

12 zurück zum Inhaltsverzeichnis

Nachricht senden

Bist du sich nicht sicher, ob die-
ses Modell das richtige Modell ist? 
Oder es wird eine ungewöhnliche 
Lösung gebraucht?

Schreib uns oder ruf uns an
p.przybytkowska@moduloparking.com

+49 (0)173 5123280 

mailto:p.przybytkowska%40moduloparking.com?subject=Zapytanie%20w%20zwi%C4%85zku%20z%20katalogiem%20Modulo%20Parking


45

8
05

0

80 50

1
2

H

H

1

2

die beliebteste Variante 
MODULO STACKER-P.

Systemy

Systemy
  

STACKER-P10
Abhängige Parksysteme  STACKER-P-SERIE

13 zurück zum Inhaltsverzeichnis
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STACKER-V10

STACKER-V-SERIE

STANDARDPRODUKTE DER SERIE:

Abhängige Parksysteme 

Das Parksystem Modulo Stacker-V ist für Gebäude mit 
geringer Deckenhöhe vorgesehen, wie zum Beispiel 
Mehrfamilienhäuser. Durch die schrägen Parkplattfor-
men, wird ermöglicht, dass der wenige Platz in der Höhe 
optimal genutzt wird. Es ist das leichteste aller MODU-
LO-Parksysteme. Wichtig ist, dass es nur 2,5 m Breite 
braucht, damit es genutzt werden kann, also nur so viel 
wie eine normale Parkstelle benötigt.

Die beliebteste Variante 
MODULO STACKER-V.
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Nachricht senden

Bist du sich nicht sicher, ob die-
ses Modell das richtige Modell ist? 
Oder es wird eine ungewöhnliche 
Lösung gebraucht?

Schreib uns oder ruf uns an
p.przybytkowska@moduloparking.com

+49 (0)173 5123280 

mailto:p.przybytkowska%40moduloparking.com?subject=Zapytanie%20w%20zwi%C4%85zku%20z%20katalogiem%20Modulo%20Parking


Die beliebteste Variante MO-
DULO STACKER-V.

Systemy

Systemy
  

STACKER-V10
Abhängige Parksysteme STACKER-V-SERIE
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STACKER-X10 

STACKER-X-SERIE

STANDARDPRODUKTE DER SERIE:

Abhängige Parksysteme

MODULO-STACKER-X ist ein System, das auf einem ein-
zigartigen Scherenmechanismus basiert.  Es ermöglicht, 
auf einer traditionellen Parkstelle zwei Autos abzustel-
len. Das System ist komfortabel zu bedienen und gle-
ichzeitig optisch sehr attraktiv. Es ist eine ideale Lösung 
für Sammler und Autohäuser, die ihre Fahrzeuge interes-
sant und platzsparend präsentieren wollen. STACKER-
-X ist auch perfekt für alle Arten von Automobilmessen 
und Ausstellungen. Einer seiner Vorteile ist, dass er flach 
zusammengeklappt werden kann (ohne überstehende 
Teile). Dadurch kann dieses System auch perfekt außen 
eingesetzt werden.

Die beliebteste Variante 
MODULO STACKER-X.

16

Nachricht senden

Bist du sich nicht sicher, ob die-
ses Modell das richtige Modell ist? 
Oder es wird eine ungewöhnliche 
Lösung gebraucht?

Schreib uns oder ruf uns an
p.przybytkowska@moduloparking.com

+49 (0)173 5123280 

mailto:p.przybytkowska%40moduloparking.com?subject=Zapytanie%20w%20zwi%C4%85zku%20z%20katalogiem%20Modulo%20Parking


Die beliebteste Variante MO-
DULO STACKER-X.

Systemy

Systemy
  

STACKER-X10
Abhängige Parksysteme STACKER-X-SERIE

17 zurück zum Inhaltsverzeichnis
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LSM1000

LS1000

LS- und LSM-SERIE
Halbautomatische Parksysteme

Die Serien LS und LSM sind Produkte, die die größte Möglichkeit bie-
ten, die Anzahl der Parkplätze an die Bedürfnisse des Kunden anzupas-
sen. In ausgewählten Konfigurationen ist es dank der Möglichkeit der 
Installation eines Schiebetorsystems und der vollständigen Automati-
sierung nicht erforderlich, aus dem Fahrzeug auszusteigen, um die dem 
Benutzer zugewiesene Plattform abzurufen (dies kann beispielsweise 
mit einer Fernbedienung erfolgen). Das System kann sowohl vertikal 
als auch horizontal erweitert werden und die Etagen von -1 bis +4 
umfassen. Es ist das vielseitigste unserer Produkte. Diese Anlage wird 
perfekt in vielen verschiedensten Projekten gut funktionieren. Sowohl 
bei Wohninvestitionen als auch als Parkhaus in einem Unternehmen.

dieses System wird im Boden 
mit Ankern befestigt und bietet 
die Möglichkeit eines nahezu          
unbegrenzten horizontalen und 
vertikalen Ausbaus von Ebene 0 
bis zu Ebene +4

dieses System bietet zwei oder 
drei verschiedene Parkebenen in 
verschiedenen Konfigurationen 
(0,+1; -1,0,+1; -1,0). Die Platt-
formen auf Ebene 0 bewegen 
sich horizontal und auf Ebene -1 
und +1 vertikal.

STANDARDPRODUKTE DER SERIE:
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Nachricht senden

Bist du sich nicht sicher, ob die-
ses Modell das richtige Modell ist? 
Oder es wird eine ungewöhnliche 
Lösung gebraucht?

Schreib uns oder ruf uns an
p.przybytkowska@moduloparking.com

+49 (0)173 5123280 

mailto:p.przybytkowska%40moduloparking.com?subject=Zapytanie%20w%20zwi%C4%85zku%20z%20katalogiem%20Modulo%20Parking


dieses System wird im Boden mit 
Ankern befestigt und bietet die 
Möglichkeit eines nahezu unbe-
grenzten horizontalen und verti-
kalen Ausbaus von Ebene 0 bis zu 
Ebene +4.

Systemy

Systemy
  

LSM1000
Halbautomatische Parksysteme LSM-SERIE

19 zurück zum Inhaltsverzeichnis



dieses System bietet zwei oder 
drei verschiedene Parkebenen in 
verschiedenen Konfigurationen 
(0,+1; -1,0,+1; -1,0). Die Plattfor-
men auf Ebene 0 bewegen sich 
horizontal und auf Ebene -1 und 
+1 vertikal.

Systemy

Systemy
  

LS1000
Halbautomatische Parksysteme LS-SERIE

20 zurück zum Inhaltsverzeichnis
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PALLET-T10

PALLET-SERIE

STANDARDPRODUKTE DER SERIE:

Parkpalleten

Es ist ein System, das zum unabhängigen Parken von Fah-
rzeugen geeignet ist. Dank dem Palettensystem wird die 
Flächennutzung effizient erhöht. Im Gegensatz zu ande-
ren MODULO-Produkten bietet es keine Parkplätze im 
übereinander geordneten System, sondern ermöglicht es 
Ihnen, das Parken auf einer bestimmten Fläche zu auto-
matisieren und Situationen wie falsch geparkte Fahrzeu-
ge oder Kollisionen auf dem Parkplatz zu meiden. Das 
System spart auch viel Platz, da automatische Plattfor-
men, die sich auf einer vorgegebenen Strecke bewegen, 
viel weniger Platz zum Manövrieren benötigen. Dieses 
System ist ideal an Orten, an denen es aufgrund der ge-
ringen Höhe oder der Anforderungen der umgebenden 

Variante einzelner Paletten, die 
sich entlang der X-Achse bewe-
gen (rechts-links)
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Nachricht senden

Bist du sich nicht sicher, ob die-
ses Modell das richtige Modell ist? 
Oder es wird eine ungewöhnliche 
Lösung gebraucht?

Schreib uns oder ruf uns an
p.przybytkowska@moduloparking.com

+49 (0)173 5123280 

mailto:p.przybytkowska%40moduloparking.com?subject=Zapytanie%20w%20zwi%C4%85zku%20z%20katalogiem%20Modulo%20Parking


Variante einzelner Paletten, die 
sich entlang der X-Achse bewe-
gen (rechts-links).

Systemy

Systemy
  

PALLET-T10
Verschiebbare Paletten SERIA PALLET

22 zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Nachricht senden Schreib uns oder rufe 
office@moduloparking.com

MODULO PARKING Sp. z o.o.
Plac Kościeleckich 3

85-033 Bydgoszcz
NIP: 554-292-29-97

www.moduloparking.com
Tel: +49 (0)173 5123280

Facebook

YouTube

Webseite

mailto:office%40moduloparking.com?subject=Zapytanie%20w%20zwi%C4%85zku%20z%20katalogiem%20Modulo%20Parking
https://www.facebook.com/ModuloParksysteme/
https://www.youtube.com/channel/UCyC9AudA-hWH-XloBo2mWOA/featured
https://www.moduloparking.com/de
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