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Rund ums Parken

TRENDIGE  
DOPPELPARKER:  
DA STECKT MEHR  
DAHINTER.
Wenn man einen neuen Doppelparker kreiert, geht es 
nicht nur darum, Bleche und Stahl zusammenzusetzen.

Doppelparker von doubleXParker® vermitteln Werte und tie-
fere Bedeutung. Und so steckt hinter dem Aussehen des  neu-
artigen Plattfomkonzeptes viel mehr, als man auf den ersten 
Blick vermuten würde. Beflügelt von über 25 Jahren Erfahrung 
und dem Drang nach Innovationen entstand ein Konzept vol-
ler Emotionen und praktischer Funktionalität, das in einer ein-
zigartigen klaren Optik seinen Ausdruck findet. Erfahren Sie 
mehr darüber und erkunden Sie den Gestaltungsprozess der 
Plattform für Ihren neuen Doppelparker – Sie werden doubleX-
Parker® mit ganz anderen Augen sehen. 
Ehrlich gesagt, die Plattformoberfläche der Doppelparker 
sieht mit ihrer ebenen, trägerlosen Struktur und der rutsch-
hemmenden Oberfläche mit Feuerverzinkung PLUS nicht nur 
fantastisch aus, sie ist auch bestens gerüstet für schwere 
Elektro-Autos mit einem Gewicht bis 2.200/2.800 kg und hat 
noch einiges mehr zu bieten:
Die Fahrbleche der Doppelparker sind oben screwless - 
schraubenlos. Dahinter steckt das Konzept des konstruktiven 

Korrosionsschutzes, der die Lebensdauer erhöht und die Be-
festigung ausserhalb der Wasserführung integriert. Das führt 
nicht nur zu einer einzigartigen Optik, sondern ermöglicht 
auch eine einfache und effektive Reinigung. 

Beim Doppelparker Maßstäbe setzen. Eine Klasse für sich.
Die neue Parkkultur mit Mehr-Wert für Ihre dauerhaften Wert-
vorstellungen. Die Unwissenheit kommt der Wahrheit näher 
als das Vorurteil. Grund genug mit der Unwisssenheit und Vor-
urteilen bei Parksystemen und Doppelparkern aufzuräumen. 
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doubleXParker® – Fahrbleche oben screwless – 
schraubenlos – konstruktiver Korrosionsschutz.

doubleXParker® - Schön sportlich - das serienmässige Plattform-Design.
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SCHLÜSSELATTRIBUTE
SpaceXFrame
Open-Space-Plattform
Komfortbleche
Anti-Slip-Grip 
Fahrbleche Super Strong
2.200/2.800 Kg Stellplatzbelastung
Fahrblech-On-Top-Screwless 
konstruktiver  Korrosionsschutz
Feuerververzinkung PLUS
Reifen-Protect-Seitenwangen
Easy-To-Clean
und, und... 

Mit innovativen Benchmarks wie SpaceXFrame, Open-Space-
Plattform, Anti-Slip-Grip und vielem mehr. Ob Kurfürstendamm 
oder der Croisette in Cannes - den Concours d´Elegance hat 
er bereits gewonnen, meinen Sie nicht? 

Keiner braucht ihn, viele wollen ihn. Keiner will ihn, viele 
brauchen ihn. 
Beide haben Ihre Anfänge in der Nachkriegszeit. Beide haben 
eine Erfolgsgeschichte hinter sich.

Porsche und Doppelparker. 
Keiner braucht ihn, viele wollen ihn. 
Keiner will ihn, viele brauchen ihn. 

Leben und Arbeit. Ein Frage von komplementären Gegensät-
zen. Beide haben Ihre Anfänge in der Nachkriegszeit. Beide 
haben eine Erfolgsgeschichte hinter sich. Aber: Der eine ist 
beliebt und der andere unbeliebt.
Porsche: Keiner braucht ihn, viele wollen ihn. 
Doppelparker: Keiner will ihn, viele brauchen ihn.
Mythos Porsche. Ein Porsche ist mehr als die Summe seiner 
Teile und gleichzeitig die Schönheit seiner Form. Er ist ein My-

thos, ein Männertraum, ein automobiles Idealbild, das Jahr-
zehnte überdauert hat. Seinem Besitzer attestiert die mehr 
oder weniger neidvolle Umwelt bis heute Geschmack, Le-
bensstil, automobilen Zeitgeist und - nicht zuletzt - Erfolg.
Mythos Duplexparker. Ein Doppelparker macht aus der 
Summe eines konventionellen Stellplatzes zwei Stellplätze, 
übereinander. Er verspricht Nachhaltigkeit, denn er spart 
Ressourcen und ermöglicht kompakte Garagen auf kleinem 
Raum. In Deutschland gibt es schätzungsweise annähernd 
eine Million Stellplätze auf Doppelparkern und Parksystemen.
Wir reden gleichzeitig über die Schmuddelecke der Immobili-
enbranche: Triste und unansehnliche Tiefgaragen mit drecki-
gen und verrosteten Metallbühnen. Nachts der Albtraum aller 
Frauen und selbst gestandener Männer. Jede Toilette wird öf-
ters gereinigt wie ein Doppelparker. Und dennoch, es gibt Her-
steller, die haben es den Nutzern einfach gemacht ihn nicht zu 
mögen. Es ist das Identitätstrauma um das ungewollte Kind 
mit dem gute Geschäfte gemacht werden: Man muß sich bü-

doubleXParker® - Doppelplattform 
mit einzigartiger klarer Optik.

doubleXParker® - Zeitlose Eleganz im 
sportlichen Outfit.
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cken, um ihn zu begehen, Schrau-
bengewinde im Kopfbereich, 
rostige Träger und Fahrbleche 
mit schweren Autos über einem, 
schräg rückwärts auszufahren - ja, 
das ist nicht jedermanns Sache. 
Wegschauen - geht nicht - wäre 
da nicht das Fabrikat abzulesen, 
denn verkauft wurde es dennoch.

Die trendigen Doppelparker: 
Helden, Lieblinge und 
Klimaktivisten
Und es geht doch. Es gibt sie, die 
trendigen Doppelparker: Es sind 
die urbanen Helden, Lieblinge der 
Frauen und Familien und die grü-
nen Klimaktivisten. Diese trendi-
gen Doppelparker von denen wir 
sprechen sind wahre Helden - Urban Heroes - denn Sie ver-
körpern moderne Technik, die ankommt, geliked und ange-
nommen wird und zugleich den Innenstädten hilft attraktiv zu 
bleiben und diese lebenswert zu machen. Sie sind die Lieb-
linge der Frauen und Familien, weil Sie deren Erwartungen er-
füllen, pflegeleicht und dennoch charakterstark sind, sie bie-
ten Halt und zeigen Stärke, wenn es darauf ankommt. Weniger 
Flächenverbrauch und kompakteres Parken mit Parkspaß 
heißt die Devise - das liegt im Trend und kommt den Forde-
rungen nach verwertbaren CO²-Einsparungen entgegen. Die 
Urban Heroes haben somit auch einen nachweisbaren Anteil 
von Klimaaktivismus.

Performance, Emotionen, Funk-
tionalität, Werthaltigkeit und Le-
bensdauer. Dafür steht man bei 
doubleXParker aus der Philoso-
phie heraus. Doch woran denken 
die Macher bei  doubleXParker 
heute, wenn sie die alten Fremd-
fabrikate von gestern in die Hände 
bekommen? An moderne Doppel-
parker der Zukunft natürlich. Kom-
promisslos auf ganzer Linie. Mit 
einem Gesamtkonzept, das ma-
ximalen Parkspaß, Freude am Par-
ken, vereinfachte Parkprozesse, 
wegweisende Ein- und Ausstiegs-
möglichkeiten, universelle Fahr-
zugnutzung erlaubt. Und Ihnen 
die Hauptrolle gibt: als Nutzer des 
Parksystems.

Urbane Konzepte für Outdoor Doppelparker.  
Vier Fahrzeuge parken.
Versteckte Hinterhöfe mit ihrer charakteristischen Offenheit 
am Leben erhalten. 
Versteckte und lebendige Hinterhöfe wiederbeleben. Oder 
ein Stück Vergangenheit erhalten und sinnvoll nutzen. Hier 
wurde früher auf engstem Raum gelebt, geschuftet, gefertigt 
und sich vergnügt. Heute sind die Hinterhöfe oft die kreativen 
Glanzlichter von Altstädten und auch ein Trend von neuen Im-
mobilien. 

Rund ums Parken

„DIE AKZEPTANZ
EINES

PRODUKTES
HÄNGT VON

SEINEN
FÄHIGKEITEN AB.“

doubleXParker® - Hohe und schwere Fahrzeuge  
in der Planung berücksichtigen.

doubleXParker® - Urban Heroes -  
Duell der Oberklasse - Plug-in Hybrid.

doubleXParker® - Urbane Konzepte in Hinterhöfen. Outdoor parken ohne Garagenkörper.
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In Berlin, in den Remisen – in ehe-
maligen Pferdeställen und in den 
alten Fabrikgebäuden befinden 
sich heute schicke Restaurants, 
Kunstgalerien talentierter Künst-
ler, edle Manufakturen, unterhalt-
same Theater oder Start-Ups der 
Moderne.
Den schicken Hinterhof zum Out-
door-Paradies umfunktionieren. 
Denn der kann viel mehr als nur 
die triste Abstellfläche für Müll-
tonnen oder Garbage hergeben.
Die serienmässig geschlossene und ebene Doppel-Plattform-
Oberfläche des Parksystemes verdient das Prädikat barrierefrei.

Hamburg. Wie gestalten wir die alten Tiefgaragen von gestern?
Es ist eine ganz erstaunliche Tiefgarage, die da am westli-
chen Kern von Hamburgs Altona am Rande von St.Pauli liegt. 
Oben begrünt mit dichtem Rasen und umsäumt von grünen 
Büschen und schattigen Bäumen, unweit vom Zentrum der 
pulsierenden Hafenmetropole. Die Rampe verschwindet unter 
der Erde wie der Gang eines Kaninchens, der sich verbirgt um 

ganz und gar nicht auf sich auf-
merksam zu machen. Man fährt 
jene mitten stufige alte Rampe 
hinunter und trifft auf eine fort-
schrittliche, feuerverzinkt glän-
zende Mechanik mit Parksyste-
men, die einem das Parken auf 
engstem Raum ermöglicht. 
Nach außen fällt die Garage fast 
gar nicht auf, mit der bogenförmi-
gen Abfahrt, von der 4-spurigen 
Straße kaum einsehbar – aber 
dann, wenn man drinnen ist, ist 

alles hell ausgeleuchtet und in weiß gehalten und ausgestattet 
mit feinsten Doppelparkern im Open-Space-Design. Sie falten 
sich um eine weitere Ebene mit Stellplätzen auf, die sich unter 
den oberen eben strukturierten ersten Ebenen befinden, platz-
sparend im „SLOPED DESIGN“.
Es ist eine besondere Technik, diese Doppelparker, und man 
erstaunt wie es gelingt, in dieser im letzten Jahrhundert erbau-
ten Tiefgarage, die wie ein Sandwich bedroht ist vom hohen 
Grundwasser und dem Zwang nicht über das Straßenniveau 
hinauszuragen. Dennoch versucht sie die beiden Grundquali-
täten einer Parkgarage zu vereinen: Ein Kompromiss kann es 
nur sein bei einer Grube von lediglich 135 cm für die untere 
Parkebene - denn hohe Autos passen nicht, dazu hätte die 
Garage dann doch 50% höher sein müssen. Einerseits bietet 
Sie den Schutz der Fahrzeuge auf engstem Raum bei gerings-
ter Höhe. Andererseits möchte sie die Öffnung zur Welt aufzei-
gen und das Gefühl nicht beengt zu sein.
Man kann auf diesen breiteren überfahrbaren Doppel-Platt-
formen der Doppelparker komfortabler auffahren und sogar 
mit Damenschuhen herumlaufen, ohne sich eingeschränkt zu 
fühlen - und beim abendlichen Spaziergang den Blick auf die 
romantischen Kanäle und Fleeten richten, auf die tausenden 
im Wasser glitzernden Lichter und Fenster von Hamburg. 

Lost Places: Doppelparker, die ungeliebten Kinder der 
Tiefgaragen.
Leblose, teils leere und rostige Doppelparker mit durchge-
bogenen Trapezblechen. In den meißten deutschen Städten 
kennt man sie und hat man sie. Im Süden Deutschlands gibt 
es mehr, im Norden weniger davon. Gemein ist deren Verwen-
dung in Ballungsgbieten und Städten. Eiserne Gestelle, die 
hoch und runter verfahren und auf denen oben und unten Au-
tos stehen. Fast 500.000 Stellplätze davon soll es im Groß-

„KONSTRUKTIVER 
KORROSIONS-
SCHUTZ LÄSST 

SICH DESIGNEN.“

doubleXParker® - Hamburg.  
Wie gestalten wir die Tiefgaragen 

von gestern?

doubleXParker® - Alte Doppelparker verschrottet. 
Komfortablere Doppelparker rein.



48 BDB-Nachrichten Journal 4/2020

raum München ge-
ben, so ein Insider 
der Branche. Bis zu 
einer Million in ganz 
Deutschland.
Tagsüber, nachdem 
sich die alten Tief-
garagen morgent-
lich in den Städten 
entleert haben, fühlt 
man sich in man-
cher, solcher mit 
rostigen Parkge-
stellen bestückten 
Tiefgarage an die 
vergessenen Orte 
erinnert, die man 
im Pseudoangli-
zismus auch mit 
„Lost-Places“ um-
schreibt. Von „ver-
lassenen Orten“ bzw. „Lost Places“ oder „Abandoned Places“ 
geht indessen eine magische Anziehung aus. 
Zu sehen, wie die Zeit über die Technik siegt und langsam 
zurückerobert, was der Mensch in den 70er, 80er und 90er 
gebaut und entworfen hat, ist faszinierend. Das zumindest fin-
den Dystopie-Fans und Freizeitabenteurer. Dieses Urban Ex-
ploring ist jedoch nicht immer ganz ungefährlich. Abzuraten 
ist von einem nächtlichen Besuch - beim nächtlichen Betreten 
ist es mir ein ums anderem Mal eiskalt den Rücken runter ge-
laufen. Es eröffnen sich ungeahnte Welten voll faszinierender 
Geräusche, Schatten und Dunkelfelder und Pfützen. Der ex-
klusive Kreis von Verrückten, denen es vorbehalten ist, diese 
nachts im Dunkeln zu betreten und das Schaudern in Gänze 
zu begreifen, sei gesagt: Ihr seid die Auserwählten, macht was 
draus! 

garagen getragen.“, 
so ein Experte der 
Münchner Sanie-
rungsszene, der na-
mentlich nicht ge-
nannt werden will. 
Eine ganze Bran-
che lebt davon und 
hat sich etabliert, 
um die notleiden-
den Patienten am 
Leben zu erhalten. 
Sinn oder Unsinn 
solcher Reparatu-
ren - die Frage stellt 
man manchmal lie-
ber nicht. 
Und wie fühlt sich 
der Patient Doppel-
parker, wenn man 
ihn nur befragen 

könnte? Ein Psychologe: Auf den ersten Blick eine starke Per-
sönlichkeit, die aber in Wahrheit nicht besonders viel von sich 
hält. Die meisten stehen mit Ihren Stützen und hydraulischen 
Antrieben im Leben und haben geschäftlichen Erfolg, gehen 
aber mit sich selbst nicht besonders gut um. Einige davon hal-
ten sich insgeheim für „nicht attraktiv“ und unzureichend aus-
gestattet und gewappnet für die Zielgruppe „Architekten und 
Bauherren, sowie Eigentümer und Mieter“ oder sie sind sogar 
latent oder ganz offen nicht gut auf die Nutzer, Eigentümer 
und Mieter zu sprechen: Weil sie nicht ausreichend von ihnen 
gepflegt werden und oft auch nicht deren Erwartungen und 
Bedürfnisse erfüllen können: Zu hohe und zu schwere Autos, 
tiefergelegte Fahrzeuge, mangelnde Kopffreiheit beim Bege-
hen, mangelnde Türfreiheit beim Ein-und Aussteigen, rostige 
Trapezbleche zum Begehen etc..
Und was sagen die Hersteller zum Verfall der Produkte: „Jede 
Toilette wird öfters gereingt als ein Doppelparker.“ Urban Ex-
plorer hingegen sehen es als ihre heilige Pflicht, nichts zu ver-
ändern, sodass man die „Schönheit des Zerfalls“ in aller Ruhe 
bestaunen kann - ohne Eingriffe des Menschen. Das Credo 
lautet daher „Take anything but pictures, leave nothing but 
footprints”.

Der Vater zur Tochter:
Ein Vater sagte zu seiner Tochter: „Du hast Deinen Abschluss 
mit Auszeichnung gemacht. Hier ist ein Auto, das ich vor vie-
len Jahren gekauft habe. Es ist jetzt ziemlich alt. Aber bevor 
ich es Dir gebe, bringe es zum Gebrauchtwagenhändler in der 
Innenstadt und sage ihm, dass ich es verkaufen möchte, und 
schau wie viel sie Dir dafür anbieten.“
Die Tochter ging zum Gebrauchtwagenhändler, kehrte zu ih-
rem Vater zurück und sagte: „Sie boten mir EUR 1.000.-, weil 
es ziemlich schäbig aussieht.“
Der Vater sagte anschliessend: „Bring es zum Pfandhaus.“ 
Die Tochter ging zum Pfandhaus, kehrte zu ihrem Vater zurück 
und sagte: „Das Pfandhaus bot nur EUR 100.- an, weil es ein 
altes Auto ist.“
Der Vater bat seine Tochter, jetzt in einen Autoclub zu gehen 
und ihnen das Auto zu zeigen. Die Tochter brachte das Auto 
dann in den Autoclub, kehrte zurück und sagte zu ihrem Va-
ter: „Daddy, einige Leute im Club haben EUR 250.000.- dafür 
angeboten, weil es eine bekannte deutsche Nobel-Automarke 
ist, ein Kultauto schlechthin und von vielen Sammlern gesucht 
wird.“ Jetzt sagte der Vater zu seiner Tochter: „Der richtige Ort 
schätzt dich auf die richtige Weise. Wenn du nicht geschätzt 
wirst, sei nicht böse, es bedeutet, dass du am falschen Ort 
bist. Diejenigen, die Deinen Wert kennen, sind diejenigen, die 
Dich schätzen. Bleib niemals an einem Ort, an dem niemand 
Deinen Wert erkennt.“

 
Thorsten Gmöhling 

   Kraichgaustr. 59 • D - 76646 Bruchsal 
www.doublexparker.com

Das unerlaubte Betreten von abgetrennten nicht mehr funk-
tionsfähigen Doppelparkern kann indessen zum Hausfrie-
densbruch und zur individuellen Gefahrenquelle werden. Es 
besteht oft Durchbruchgefahr und so manches Geländer hält 
nicht mehr, was es zumindest vom Namen her versprechen 
wollte.
Die Eigentümer und Mieter solcher Anlagen sehen das hin-
gegen alles andere als faszinierend. Auf den Eigentümerver-
sammlungen wird heftig diskutiert und gestritten, was denn 
nun gemeinschaftlich damit passieren soll. Worüber denn ge-
stritten wird? Natürlich um das liebe Geld, das die verotteten 
Dinger verschlingen. Wer bezahlt und wer nicht, warum und 
wieviel sind die häufigsten Themen. Das eigentliche Problem: 
Stichwort Gemeinschaftseigentum. Auch ein Thema für Ju-
risten und Gerichte, darüber lässt sich herrlich und dauerhaft 
streiten.
Die seelenlosen Doppelparker werden zum Identitätstrauma 
um das ungewollte Kind mit dem die guten Geschäfte ge-
macht werden: Sanierung um jeden Preis - ja das lässt die 
Kasse klingeln. „Da wird das Geld in Goldsäcken aus den Tief-

Rund ums Parken

doubleXParker® - Der Vater zu seiner Tochter: „Diejenigen,  
die Deinen Wert erkennen, sind diejenigen, die Dich schätzen.“

    


