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Smart. 
Das box4you Lagersystem bietet Mie tern, Haus eigen tümern 
und Liegenschaftsverwaltungen die smarte Lö sung kurz-, 
mittel- oder langfristiger Lagerprobleme. Wir bringen den 
be nötigten Lagerraum direkt vor Ort – und holen ihn nach der 
Beladung gleich wieder ab. 

Das Lagersystem mit
grossem Serviceangebot
• Klimakontrolliertes, gesichertes Lagerhaus

• Transport von Ort zu Ort

• Lagercontainer mit Hol- und Bringservice

• Professionelles Packmaterial

• Transporthilfsmittel und Gebinde

• Umzugspersonal

• Packservice mit Inventarisierung

• Versicherung

• Objektreinigung

• Räumungen

Der box4you Lager-Container ist Kernstück unseres vielsei-
tigen, diskreten und sicheren Lagersystems. Mit klimakontrol-
liertem Con tai nerlager, Gebinden, Trans port hilfs mitteln, viel-
seitigen Dienst leis tungen und weiteren Optionen. Die Schlüs sel-
 gewalt bleibt dabei stets beim Kunden.





Sicher.
Der box4you Lager-Container ist der optimalste Lagerraum 
für Eigentum oder Dritteigentum. Zur schnellen und unkompli-
zierten Ab  wick  lung von Räu mun gen, renovationsbedingten Um  -
zügen oder bei kurzfristigen Lagerproblemen. 

Das Lagersystem mit 
vielen Einsatzmöglichkeiten
• Renovationsbedingte Zwischenlagerung

• Temporäre Sicherheitslagerung bei     

 Feuer- und Wasserschäden 

• Umzüge mit Selbstbeladung

• Zwischenlagerung am Einsatzort

• Zwischenlagerung bei umzugsbedingten   

 Terminüberschneidungen

• Flexibler Archiv- und Einstellraum

• Winterlager für Gartenmobiliar

• Zwischenlager für Kongress- und Messemobiliar

Bei Bedarf sorgen box4you Vertrauenspartner für vollständige 
Inven ta ri sierung, richtige Verpackung und den sorgfältigen 
Umzug vom Gebäude in den Container. Ein Anruf genügt und 
alles findet seinen sicheren Platz. So viel und so lang wie 
benötigt.



Unübertroffen.
Der box4you Lager-Container ist punkto Handling, Hygiene 
und Ver fügbarkeit das effizienteste Konzept. Mit umfangreichen 
Serviceoptionen bei treuhänderisch abzuwickelnden Aufträgen. 
Wir beraten Sie gerne.

Der unschlagbare Vorteil: Beim box4you Lager-Container ist 
bereits alles im Lager. Der kostenintensive, riskikoreiche Waren-
um schlag vom Fahrzeug in’s Lager und von dort wieder in’s 
Fahrzeug entfällt! 



box4you AG
Riedthofstrasse 214
8105 Regensdorf

Telefon  043 388 62 62
Fax       043 388 62 60

E-Mail   info@box4you.ch
Web  www.box4you.ch
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