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NEU in Bremen: Self-Storage mit HOMEBOX /  
Einfache und sichere Lösung bei Platzmangel 
 

Wir leben in einer mobilen Welt – der Studienplatz in München, das Praktikum 

in Südafrika und der Job auf Zeit in Dresden sind eher die Regel als die 

Ausnahme. Flexibilität ist da gefragter denn je – doch wohin in einer solchen 

Situation mit unserem Hausrat, all den kleinen und großen Alltags-  und 

Wertgegenständen, die nicht jeden Umzug mitmachen, aber unbedingt 

aufbewahrt werden sollen? Das Unternehmen HOMEBOX bietet am neuen 

Standort Bremen – und damit erstmals in Deutschland – eine ebenso flexible 

wie sichere Lösung: Der französische Marktführer im Bereich Self-Storage 

bietet seit einigen Wochen Lagerflächen für Privat- und Geschäftskunden in 

seiner neu eröffneten Filiale an der Pfalzburger Straße 71.  

 

Auf insgesamt 6500 Quadratmetern können dort komfortabel Gegenstände gelagert 

werden. Egal, ob Umzug, Baustelle oder akuter Platzmangel aufgrund von fehlender 

Abstellfläche in der Studentenbude, Eigenheim oder in der Firma: In Boxen von 1 

bis 50 Quadratmetern kommen all die Dinge bequem und sicher unter, die zu Hause 

oder im Unternehmen gerade nicht gebraucht werden.  

 

HOMEBOX, 1996 gegründet, mittlerweile an 70 Standorten in ganz Europa 

vertreten und von 170.000 Kunden geschätzt, setzt ganz auf Rundum-Service: An 

erster Stelle steht dabei die Sicherheit, die durch eine 24/7-Videoüberwachung, 

sorgfältige Zugangskontrollen und zuverlässige Alarmsysteme garantiert wird. Auch 

Flexibilität wird in jeder Hinsicht gewährleistet: Mit einem persönlichen Zugangscode 

und ihrem Schlüssel haben die Kunden täglich rund um die Uhr Zugang zu ihrer Box 

und bleiben damit völlig öffnungszeitenunabhängig. Zudem müssen sie keinerlei 

Mietverpflichtungen eingehen, die die Dauer eines Monats überschreiten und es 

fallen keine Umzugskosten bei Umzügen in eine kleinere oder größere Box an.  

 

Auch an die praktische Seite haben die Experten für Self-Storage gedacht: Kartons 

und Verpackungsmaterial sind vor Ort erhältlich, kostenlos stehen außerdem 

Sackkarren und Hubwagen zur Verfügung. Beim Anmieten eines Nutzfahrzeugs 



oder bei der Nutzung eines Umzugsservices warten preisliche Vorteile. Zudem 

können die Kunden aus verschiedenen Versicherungsangeboten für ihre 

Gegenstände während der Lagerung wählen. Zur Anmietung einer Lagerbox sind 

lediglich ein Identitätsnachweis, ein aktueller Wohnsitznachweis, ein 

Bankidentitätsnachweis (RIB) sowie eine Kaution (eine Monatsmiete) vorzulegen – 

dann kann es direkt losgehen. 

Weitere Informationen, wie zum Beispiel einen Simulator zur Ermittlung der 

passenden Größe eines Lagerraums, gibt es auf www.homebox-lager.de. 

 
 
Bildmaterial 
 
Für die Berichterstattung über HOMEBOX in Bremen stellen wir Ihnen  
professionelle Bilder zur honorarfreien Verwendung zur Verfügung.  
Bitte folgen Sie diesem Link zu unserer digitalen Pressemappe:  
http://bit.ly/Homebox-Pressefotos 
 
Sie finden dort u.a. folgende Motive im Hoch- und Querformat. 
Bitte nennen Sie immer den Fotograf: Jens Lehmkühler  

 
 
 
 
Geschäftsführer Pierre-Yves Jouitteau bietet 
Lagerflächen von 1 bis 50 Quadratmetern, inklusive 
täglichem Zugang, rund um die Uhr.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Privatkunden nutzen das Homebox-Lager für die 
Lagerung all der Dinge, für die zu Hause kein Platz 
mehr ist oder für die sichere Aufbewahrung während 
längerer Abwesenheiten: Studenten z.B. während 
ihres Auslandssemesters oder bei Praktika in 
anderen Städten.  
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