Neues Angebot der Lagerhaus AG Buchmatt:

bubox.ch – Selfstorage in Burgdorf
Selfstorage. So nennt sich ein noch
recht junger Trend für die Lagerung
von Hausrat, Archiven oder sonstigen sperrigen Gegenständen. In
Burgdorf gibt es jetzt das erste Angebot dieser Art in der Region.

schlüssel auf das eigene Smartphone.
Ermöglicht wird dies über eine
Smartphone-App, die man als Benutzer kostenlos herunterladen kann.
Wer‘s lieber ohne Handy und App will,
kann stattdessen zu Bürozeiten eine
Badge-Card abholen.

Das Prinzip ist so einfach wie überzeugend: Man mietet sich Lagerraum
in der Grösse, die man braucht, so
lange wie nötig und hat rund um die
Uhr Zugang zu den eingelagerten
Gegenständen.

Sorglos lagern – genau so wie
man es braucht
Seit einigen Tagen ist das jetzt auch in
Burgdorf möglich. Als erster Anbieter
in der Region stellt die weitherum bekannte Lagerhaus AG Buchmatt neu
Selfstorage-Lagerboxen zur Verfügung, quasi als externes Kellerabteil.
«bubox.ch ist eine moderne Ergänzung
unseres bestehenden Lager- und Logistikangebots», betont Hans Ulrich
Reinhard, Geschäftsführer der Lagerhaus AG Buchmatt. «Damit können
wir auch für ‹kleinere› Lagerbedürfnisse eine passende, flexible Lösung
anbieten.»

Maximale Flexibilität
bubox.ch bietet Privatpersonen und
Unternehmen die Möglichkeit, kurzfristig, schnell und unkompliziert
Lagerboxen verschiedener Grössen zu
mieten. Beispielsweise weil ein Umzug bevorsteht und einige Möbel zwi-

bubox befindet sich in einer Halle der Lagerhaus AG Buchmatt

schengelagert werden müssen, oder
weil man ein Akten-Archiv auslagern
oder ein Warenlager führen will. Oder
ganz einfach weil es im eigenen Keller
zu eng geworden ist. Bei bubox.ch findet man eine passende Lagerbox, zu
der man jederzeit uneingeschränkten
Zugang hat.

Bequemer Zugang mit
Smartphone oder Badge-Card
Bei bubox.ch hat man rund um die Uhr
und sieben Tage die Woche Zugang zum
eigenen Hab und Gut; unabhängig von
irgendwelchen Öffnungszeiten. Mit der
Miete, die per Kreditkarte bezahlt wird,
erhält man wahlweise den elektronischen Schlüssel auf das Smartphone
oder eine persönliche Schlüsselkarte
(Badge-Card), die einem jederzeit die
Tür zur eigenen Lagerbox öffnet. Das
ganze natürlich professionell überwacht, so dass man sich über unbefugten Zutritt definitiv keine Gedanken

machen muss. Die Waren sind in den
Lagerboxen in der Buchmatt sicher und
geschützt untergebracht.

Eingangstor mit Rampe und Hebetisch

Verschiedene Grössen
Die Lagerboxen gibt es in verschiedenen Grössen; vom etwas grösseren
Schliessfach bis zu einem 20 m3-
Lagerraum mit fast 8 m2 Grundfläche.
Hier passt schon einiges an Hausrat
oder auch ein kompaktes Warenlager
rein. Dazwischen gibt es zahlreiche
weitere Grössen zur Auswahl, so dass
man auch wirklich nur so viel Platz
mietet, wie man tatsächlich braucht.

Jederzeit Zugang zu den Lagerboxen

Reservation komplett übers
Internet auf www.bubox.ch
Die Miete der Lagerboxen erfolgt
vollständig über die Website. Hier
wählt man die passende Lagerbox
aus, registriert sich, bezahlt die erste
Monatsmiete und erhält anschliessend den elektronischen Zugangs-

Lagerräume in verschiedensten Grössen

www.bubox.ch
ein Angebot der Lagerhaus AG Buchmatt

