
Was kann ich tun?
„Selfstorage“ geht ganz einfach: Die Spezial-Container haben 
immer eine Höhe von 2,4 Metern und unterschiedliche 
Grundflächen. Berechnet wird mindestens die Stellfläche 
von einem Quadratmeter, also 2,4 Kubikmeter. Das ent-
spricht beispielsweise drei Waschmaschinen, 24 Umzugs- 
kartons oder einem Sofa hochgestellt.

Faustregel ist:

Was kostet das?
Sie können die für Ihre Bedürfnisse anfallenden Kosten 
ebenfalls ganz einfach über unsere Website berechnen.

Die   RED-BOX  Vorteile!
– videoüberwacht
– sauber und trocken
– 24 Stunden zugänglich
– leicht anzufahren
– Materialaufzüge im Haus

Wohnfläche
10 = Lagerfläche

kameraüberwacht, klimaoptimiert, 24 Stunden

redbox-schwarzwald.de

Jetzt neu! 

für die RegionSELFSTORAGE

Einzugsgebiet

SELFSTORAGE im SchWARzWALD 
Eine Marke der OTG AG

Bahnhofstraße 10 · 78112 St. Georgen im Schwarzwald 
% 07724 / 91608-600 

info@redbox-schwarzwald.de

www.redbox-schwarzwald.de

RED BOX

Wie geht das?
„Selfstorage“ bedeutet: selber Gegenstände einlagern.  
Sie mieten sicheren und klimaoptimierten Einlagerungs-
platz für Gegenstände, die Sie vorübergehend, mittelfristig 
oder auf Dauer nicht in der eignenen Umgebung lagern 
können oder wollen.

Wen betrifft das?
Privatpersonen, Unternehmen, Händler... jeder kommt für 
Selfstorage infrage. Selfstorage ist besonders interessant  
im Falle von:
– Umzug
– Arbeitsplatzwechsel
– Trennung
– vorübergehender Auslandsaufenthalt
– Erbschaft
– fehlender Keller oder Dachboden
– mangelhafte eigene Lagerfläche 
   (beispielsweise feucht, staubig oder unsicher)
– auslagern von Akten
– mangelnde Lagerfläche für neue Ware
usw.
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UmzUG
Es ist ja immer das Gleiche:
Wohin mit all dem Kram? 
Sie haben sich vorgenommen, ganz in Ruhe 
zu sortieren, gewissermaßen Ihr Leben aufzuräumen,
und dann wird da nichts draus. Aber wohin jetzt mit all den 
Sachen? SELFSTORAGE bietet Ihnen für wenig Geld ideale 
Möglichkeiten, Ihre Sachen zwischenzulagern, ohne dass 
diese Schaden nehmen. So können Sie in aller Ruhe und 
gezielt sortieren. Die RED BOX hilft!

REDUcE TO ThE mAX
Sie haben beschlossen, sich nur noch mit den allerbesten 
Dingen Ihres Haushalts zu umgeben. Dennoch: An manch 
lieb gewonnenem Erinnerungsstück hängt Ihr Herz, auch 
wenn es nicht mehr unbedingt die Epoche repräsentiert, 
in der Sie sich zuhause fühlen. SELFSTORAGE bietet Ihnen 
jetzt die Möglichkeit, beiden Wünschen gerecht zu werden. 
Lagern Sie Ihre Erinnerungsstücke ein, bis Sie sie wieder 
einmal sehen möchten. Die RED BOX hilft!

ich BiN DANN mAL WEG
Karriere? Auslandsstationen? Sie wissen, dass es sich um 
eine vorübergehende Beschäftigung im Ausland handelt 
und wollen nicht Ihren ganzen Hausrat mit in die Fremde 
schleppen, dann ist SELFSTORAGE für Sie die ideale Lösung: 
einlagern, zwischenlagern, vielleicht auch über einen län-
geren Zeitraum. Das beruhigt, denn Sie wissen: Sicherheit, 
Raumklima und die Option, jederzeit etwas herausholen 
oder hineinbringen zu können – Sie bestimmen das!
Die RED-BOX hilft!

PLATz
FUR
ALLES

ERBE iN EhREN
Erben macht reich! Nicht immer mit Geld, meistens aber 

mit  Erbstücken. Da weiß man oft nicht so recht, wie man 
damit umgehen soll. Zu groß ist die emotionale Bindung, 

zu klein der eigene Wohnraum, um als Stauraum herhalten 
zu können. SELFSTORAGE bietet Ihnen eine einfache 

Alternative: einlagern außerhalb Ihres persönlichen Wohn-
raumes. Nichts geht verloren und doch steht nichts unnötig 

in Ihrer Wohnung. Sie können jederzeit sortieren.
Die RED BOX hilft!

GEWERBE-STAURAUm 
Sie kennen das: Über viele Jahre sammeln sich in 

Unternehmen alle möglichen Dinge an. Entsprechend 
sehen manche Arbeitsplätze aus. Aufräumen bedeutet 

eben immer auch wegräumen. SELFSTORAGE bietet 
jetzt schier unbegrenzte Möglichkeiten in der Region, 

aufzuräumen und wegzuräumen, ohne dass etwas 
unwiederbringlich verloren geht.

Machen Sie Ihr Unternehmen ein bisschen ordentlicher!
Die RED BOX hilft!

ORDNUNG FUR ORDNER
Ordnung ist das halbe Leben, aber eben nur das halbe! 

Lagern Sie einen Teil Ihrer Ordnung aus! 
Wichtige Akten, die Sie über mehrere Jahre aufheben 

müssen oder wollen, sollen Sie nicht jeden Tag belasten. 
SELFSTORAGE entlastet!

Bis zu 500 Ordner passen in eine RED BOX.  
Sie können jederzeit anfahren und jederzeit abholen. Sie 

sind auf der sicheren Seite, denn die RED BOX Schwarzwald  
ist kameraüberwacht und verfügt über 

eine Zutrittskontrollanlage.

SichER SAUBER TROcKENSichER SAUBER TROcKEN


