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Datenblatt | Data Sheet
WÖHR CAR DISPLAY TOWERS

Bitte beachten Sie die separaten Datenblätter Parksafe! | Please observe the separate data sheets Parksafe!

Car Display Towers offer a variety of tailored 
solutions for innovative designing of car display 
facilities

Exclusive, attractive and eye-catching way to 
display independent brands 

Cost-effective and optimal use of available surface 
area at sites of high demand

Specific levels can be linked to appropriate sales 
floors

Can provide storage for customer cars during 
servicing and repair operations. This facility allows 
customers to deposit and retrieve their own 
vehicles directly, thus simplifying this section of 
the business

Strengthens the claim of a modern car dealership 
in greater customer orientation and extends the 
„point of sale“ to „point of information“

Car Display Towers bieten bedarfsgerechte Lösungs-
varianten für die innovative Autohausgestaltung

Attraktiver, weithin sichtbarer Blickfang zur erfolg-
reichen, sich vom Wettbewerb abhebenden 
Markenpräsentation

Wirtschaftliche Flächenoptimierung bei hohen 
Grundstückskosten an attraktiven Standorten 

Ausstellung von Neufahrzeugen in Anbindung an 
Verkaufsräume mit mehreren Ebenen

Unterbringung von Kundenfahrzeugen in Anbindung 
an die Reparaturwerkstatt mit Direktannahme- und 
Fahrzeugübergabeplätzen im Einfahrtsbereich

Sie unterstreichen den Anspruch des modernen 
Autohauses auf mehr Kundentransparenz und 
erweitern den „point of sale” zum „point of infor-
mation”
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Car Display Tower | Beschreibung | Description
Die Technik

Bewährte und verschleißarme Kettenantriebstechnik 
Selbsttragende und feuerverzinkte Stahlkonstruktion
Geräuscharme frequenzgeregelte Antriebe für sanftes Beschleunigen 
und Abbremsen der Horizontal-, Vertikal- und Drehbewegungen
Steuerung der Anlage mit IPC (Industriestandard)
Modemverbindung zum Wöhr-Kundendienst für Software-Updates 
und Fehlerdiagnosen vom Werk aus

Der Komfort
Einfache Bedienung über PC vom Verkaufsraum aus 
Verschiedene Bildschirmoberflächen zum Ein- bzw. Auslagern
Datenhinterlegung zu jedem eingelagerten Fahrzeug möglich
Vereinfachte Fahrzeugfindung mittels verschiedener Suchkriterien 
möglich

Die Variantenvielfalt
Turmhöhen von 10–40m
Verschiedene Fahrzeughöhen möglich
Verschiedene Grundriss-Gestaltungsvarianten
Anbau an bestehende bzw. neu zu errichtende Ausstellungshallen 
und/oder Werkstatt möglich
Beschickung einer zweiten oder weiterer Ausstellungsebenen 
durch Vertikalförderer möglich

Das Angebot von WÖHR
Kompetente Beratung und Planungshilfe durch langjährige Erfahrung
Unterstützung bei Verhandlungen mit Bauamt und Brandschutz
Generalunternehmerleistung für Car Display Tower inklusive 
Dach und Fassade, Brandschutz, Fundament
Bundesweites Service-Netz mit Modemverbindung und kurzen 
Reaktionszeiten 
Prüfung und Abnahme durch den TÜV

Technology
Tested and low-wear chain driven technology 
Self-supporting and hot galvanized steel structure
Low-noise frequency-regulated drive for smooth acceleration 
and slow down of horizontal, vertical and turning movements

Equipment control by means of industry standard PC  
Modem link to Wöhr customer service for software updates and 
error diagnosis from factory premises 

Comfort
Easy operation via PC from salesrooms
Various screen displays for storing and retrieval
Possible to store data about each vehicle housed
Simplified way of locating vehicles using various search 
criteria possible

Diverse variations
Height of tower 10-40m
Various vehicle heights possible
Variety of ways to design layout of space
Extension to existing showrooms or new built and/or repair 
shops possible
Loading to a second or another display levels using vertical 
lift possible

What WÖHR offers
Efficient consulting and assistance in planning by many years 
of experience

Assistance when negotiating with relevant authorities

General contractor services for Car Display Tower including 
roof and façade, fire protection, foundation

Nation-wide service network with modem link and speedy reply 

Inspected and certified by TÜV (for projects in Germany)


