„Meine MietBox“

Meine „MietBox“ hat Platz für die wirklich wichtigen Dinge

Sicher, trocken und jederzeit verfügbar

Thorsten Ulrich, Geschäftsführer
von „Meine MietBox“
>>> Ob Gartenmöbel, das Surfbrett,
die Skier oder die Fahrräder bis zur
nächsten Saison die Zeit gut gelagert
überdauern sollen, ob die große
Couchgarnitur noch keinen Platz
hat, weil das neue Haus erst in drei
Monaten fertig wird, ob ein

32 |

„Meine MietBox“

Auslandsaufenthalt es nötig macht,
die Wohnung aufzulösen, die
Einrichtung aber wieder gebraucht
wird oder Akten und Unterlagen
gelagert werden müssen aber der
Platz fehlt. Gründe weshalb jemand
Raum braucht um etwas einzulagern, gibt es viele. „‘Meine MietBox’
stellt all denen, die kurz- oder langfristig etwas unterstellen wollen
oder müssen, maßgeschneiderte
Raumlösungen in verschiedenen
Größen zur Verfügung.“ Seit Juli
bietet Thorsten Ulrich, Geschäftsführer und Inhaber von „Meine
MietBox“ in der Dieselstraße 18 in
Aalen, verschiedene Einstellmöglichkeiten für die Dinge an, die zu
Hause keinen Platz haben, von
denen man sich aber auch nicht
trennen möchte. „Die Lagerräume
sind jederzeit verfügbar, unkompliziert, schnell und ohne lange
Vertragsbindung zu mieten“, erklärt
er, schränkt jedoch auch ein. „Tiere,
Lebensmittel, Gas und brennbare
Flüssigkeiten wir Benzin, Öl, Lacke
und Farben lagern wir nicht ein.
Das geht aus hygienischen und

sicherheitstechnischen Gründen
nicht.“ Was eingelagert ist, liegt
trocken, sicher und zu den Geschäftszeiten immer zugänglich
in abgeschlossenen Abteilen, die
von 1,8 Quadratmeter bis zu
22 Quadratmeter Platz bieten.
Die Boxen schließt jeder Kunde
über ein Vorhängeschloss selbst
ab, Zugang zum Gebäude erhält
nur der, der auch eine Chipkarte
hat und damit registrierter „Meine
MietBox“ Kunde ist. Die Boxen
unterscheiden sich nicht nur in der
Quadratmetergröße sondern auch
in der Höhe und damit im Gesamtstauvolumen, sie sind nicht einsehbar und bestens gesichert: eine
Alarmanlage und ein Videoüberwachungssystem sorgen dafür,
dass nichts ungewollt verschwinden
kann. Die Mindestmietzeit beträgt
einen Monat, die Miete für die
kleinste MietBox 36,- Euro im
Monat. Je länger man eine Box
mietet, desto günstiger werden
die Preise. Zugänglich sind die
Boxen täglich von 6.00 Uhr
morgens bis 22.00 Uhr abends.

Im Zuge der Eröffnung von „Meine
MietBox“ in der Lagerhalle des ehemaligen Getränkehandels Ulrich
gibt es Eröffnungsrabatte und
wer sich alles vor Ort genauer
anschauen möchte oder die eine
oder andere spezielle Frage hat,
dem steht Thorsten Ulrich gerne
persönlich zu Verfügung. „Ende
September planen wir einen Tag
der offenen Box, wann das genau
sein wird, steht noch nicht fest,
aber wir werden es rechtzeitig in
der Tagespresse und auf unserer
Homepage veröffentlichen“, erklärt
Thorsten Ulrich.
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