Das Chiemgauer SelfStorage

PR – Nasser Keller, zugiger Dachboden, wohin mit den
Dokumenten? Vom großen Haus in die kleine Wohnung ziehen und
plötzlich platzt alles aus den Nähten. Wohin nur mit den
ganzen Kartons? Und wo lagert man eigentlich das Eigentum
während einer Weltreise oder eines Auslandsjobs ein? Antworten
auf all diese Fragen liefert „Deine Lagerbox“ in Eiselfing.
Dort findet man Raum für alle Lebenslagen.
Helle Gänge, makellose Räumlichkeiten, sichtgeschützt und mit
Sicherheitstechnik ausgestattet, pikobello die Boxen aller
Größen, mehr als 300 Einlagermöglichkeiten von ein Kubikmeter
großen „MiniBoxen 1m³“ bis zu 500 Quadratmeter abgetrennten,
sichtgeschützten, einzeln abschließbaren und alarmgesicherten
Lagerräumen – das alles bietet „Deine Lagerbox“ in Eiselfing.
Und das zu äußert günstigen Konditionen.

„Deine Lagerbox“ – das ist die kernsanierte, alte Ziegelei
Enzinger in Eiselfing. Dort hat Michaela Schirmer ein für die
ganze Region einzigartiges Lagergebäude errichtet. Der
Ziegelbau strahlt in neuem Glanz und die lichtdurchfluteten
Gebäude bietet ein gesundes, ausgeglichenes Raumklima. Es gibt
nichts, was man da nicht sicher und sauber einlagern könnte.

Ein Keller ist nicht gerade der passende und sicherste Ort für
wichtige Dokumente und Akten. Viele Werte gingen dem einen
oder anderen an diesen feuchten Plätzen bereits
verloren. „Deine Lagerbox“ stellt stattdessen zuverlässige
Schließfächer über der Hochwassergrenze zur Verfügung,
abgesichert durch eigenen PIN, Kameraüberwachung und

Alarmanlage.

Wohin mit Motorrad und Cabrio?
„Deine Lagerbox“ hat jetzt noch ein weiteres Angebot
entwickelt: Stellplätze für Autos und Motorräder. Häufig
werden von Vermietern gerade in der kalten Jahreszeit hohe
Mieten für die trockene, frost- und schimmelfreie
Unterbringung der wertigen Fahrzeuge aufgerufen. Auch die
Versicherungen haben hohe Anforderungen an abgesicherte
Unterkünfte. In den indirekt beheizten und alarmgesicherten
Stellplätzen von „Deine Lagerbox“ ist jedes Fahrzeug gut
aufgehoben. Gerade für Motoradclubs gäbe es die Möglichkeit,
ihre Maschinen gemeinsam zu günstigen Konditionen sicher
abzustellen. Fotos: privat
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