
ine leuchtend grüne Tür reiht sich an die 
andere. Gang für Gang, Ebene für Ebene 

das gleiche Bild. Wäre da nicht die Signalfarbe, 
sie würden eher unscheinbar wirken. Doch die 
Schlösser an den Türen lassen vermuten, dass 
sich dahinter mehr verbergen muss. Möbel, Uh-
ren, Akten, Archive, Computer oder sogar ein 
Klavier: In den Boxen von „DeinLagerplatz.de“ 
lagern so einige Schätze. Im August 2011 hat 
Martin Rupp Reutlingens erstes Selfstorage-
Center für Kurz- und Langzeitmieter in der Mark-
wiesenstraße eröffnet. 

Für PrivatPersonen, Gewerbe-
treibende oder studenten

Mit 30 unterschiedlich großen Lagerbo-
xen fing der Unternehmer an. Ob Platz-
mangel im Keller, ein bevorstehender 
Auslandsaufenthalt oder eine plötzliche 
Trennung: Bei „DeinLagerplatz.de“ findet 
sich für nahezu alles ein trockenes und 
sicheres Plätzchen — 24 Kameras über-
wachen das Gelände. Nach zunächst 
verhaltenem Beginn setzte sich die Idee 
jedoch durch — schon bald waren fast 
alle Boxen belegt. Nach einjähriger Pla-
nungsphase wurde im Frühjahr 2013 mit 
der Realisierung des Neubaus begonnen. 

Seit November 2013 stehen nun 200 La-
gerboxen unterschiedlichster Größe zur 
Verfügung. Im Mietlager im Industriege-
biet Mark West in Reutlingen-Betzingen 
können sowohl Privatpersonen als auch 
gewerbliche Kunden alles einlagern, was 
Zuhause oder in der Firma keinen Platz 
mehr findet. Lediglich verderbliche, le-
bende, leicht entflammbare oder verbo-
tene Gegenstände wie z.B. Benzin und 
Waffen dürfen nicht eingelagert werden. 

Was in den USA schon seit mittlerweile
über 30 Jahren zum Alltag gehört, 
schwappte vor ca. 20 Jahren über den 
großen Teich nach Europa. Selfstorage 

(Selbstlager) findet seit ca. 10 Jahren 
nun auch in Deutschland immer mehr 
Anhänger. An manchen Tagen kann man 
sich den Ablauf in einem Selbstlagerzent-
rum vorstellen wie in einem Bienenstock. 
Es herrscht ständiges Kommen und Ge-
hen. Während vor 30 Minuten noch der 
frischgebackene Single seinen halben 
Hausstand einlagerte, öffnet jetzt schon 
der Vertreter seinen Lagerraum, um nur 
wenig später, freundlich grüßend, einer 
jungen Dame zu begegnen, die nach 
und nach einige ihrer eingelagerten Mö-
bel aus der Lagerbox heraus bei ebaY 
verkauft. Selbstlagerzentren entwickeln 
sich so immer mehr zum Megatrend bzw. 
Lifestyle-Objekt einer modernen und mo-
biler werdenden Gesellschaft und sind 
schon jetzt, auch wenn viele von „Self-
storage“ noch nichts gehört haben, aus 
Großstädten kaum noch wegzudenken. 

vieL PLatz Für staurauM

Anstatt teure Wohn- oder Büroflächen als 
Stauraum zu vergeuden, können Privat-
personen, Freiberufler, Studenten oder 
Unternehmer bei „DeinLagerplatz.de“ 
all das, was sie nicht unbedingt täglich 
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Self-Storage „DeinLagerplatz.de“ bietet 200 Lagerboxen unterschiedlicher Größe an

Leuchtend grün ist die Hausfarbe
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Self-Storage „DeinLagerplatz.de“ bietet 200 Lagerboxen unterschiedlicher Größe an

Eine leuchtend grüne Tür reiht sich an 
die andere. Gang für Gang, Ebene für 
Ebene das gleiche Bild. Wäre da nicht die
Signalfarbe, sie würden eher unscheinbar
wirken. Doch die Schlösser an den Türen
lassen vermuten, dass sich dahinter mehr
verbergen muss. Möbel, Uhren, Akten,
Archive, Computer oder sogar ein 
Klavier: In den Boxen von
 „DeinLagerplatz.de“ lagern so einige
Schätze. Im August 2011 hat Martin Rupp 
Reutlingens erstes Selfstorage-Center in
der Markwiesenstraße eröffnet. Mit 30
unterschiedlich großen Lagerboxen fing
der Unternehmer an.
Ob Platzmangel im Keller, ein bevorste-
hender Auslandsaufenthalt oder eine 
plötzliche Trennung: Bei 
„DeinLagerplatz.de“findet sich für
nahezu alles ein trockenes und sicheres
Plätzchen - 24 Kameras überwachen das
Gelände. Nach zunächst verhaltenen 
Beginn setzte sich die Idee jedoch durch - 

schon bald waren fast alle Boxen
belegt. Nach einjähriger Planungs-
phase wurde im Frühjahr 2013 mit
der Realisierung des Neubaus be-
gonnen. Nach 6-monatiger Bauzeit
stehen ab sofort 200 Lagerboxen
unterschiedlichster Größe zur Ver-
fügung.
Im Mietlager im Industriegebiet 
Mark West in Reutlingen-Betzingen
können Privatpersonen als auch
gewerbliche Kunden alles ein-

lagern, was Zuhause oder in der
Firma keinen Platz mehr findet.
Lediglich verderbliche, lebende, 
leicht entflammbare z. B. Benzin
oder verbotene Gegenstände wie
z. B. Waffen dürfen nicht einge-
lagert werden. 
Was in den USA schon seit mitt-
lerweile über 30 Jahren zum All-
tag gehört, schwappte vor ca. 20
Jahren über den großen Teich nach
Europa. Selfstorage (dt. Selbst-
lager) findet seit ca. 10 Jahren nun
auch in Deutschland immer mehr
Anhänger. An manchen Tagen
kann man sich den Ablauf in einem
Selbstlagerzentrum vorstellen wie
in einem Bienenstock. Es herrscht
ständiges Kommen und Gehen...!
Während vor 30 Minuten noch der
frischgebackene Single seinen hal-
ben Hausstand einlagerte, öffnet
jetzt schon der Vertreter seinen 

Lagerraum, um nur wenig später,
freundlich grüßend, einer jungen
Dame zu begegnen, die nach und
nach einige ihrer eingelagerten 
Möbel aus der Lagerbox heraus 
bei EBAY verkauft.
Selbstlagerzentren entwickeln sich
so immer mehr zum Megatrend,
bzw. Lifestyle-Objekt einer moder-
nen und mobiler werdenden Ge-
sellschaft und sind schon jetzt,
auch wenn viele von „Selfstorage“
noch nichts gehört haben, aus 
Großstädten kaum noch wegzu-
denken.

Anstatt teure Wohn- oder Büro-
flächen als Stauraum zu vergeu-
den, können Privatpersonen, Frei-
berufler, Studenten oder Unterneh-
mer bei „DeinLagerplatz.de“ all
das, was sie nicht unbedingt täg-
lich benötigen, sauber, sicher, troc-
ken und günstig auf einer Fläche
von einem bis 15 Quadratmetern

einfach auslagern. Die Lagerboxen
sind so hoch, dass auseinderge-
baute Wandschränke oder Betten
hochkant hineinpassen. In eine 
rund 13 Kubikmeter messende 
Box passen beispielsweise 125
Umzugskartons. Dies entspricht
in etwa dem durchschnittlichen
Inhalt einer Zweizimmerwohnung
oder vier PKW-Kombiladungen.
In der kleinsten, einen Kubikmeter
großen Einheit, verschwinden 
immerhin noch ca. acht bis zehn 
Umzugskartons und eine Sport-
tasche.
Langfristige Vertragsbindungen
gibt es nicht. Der Kunde bleibt
jederzeit flexibel und kann die La-
gerboxen für vier Wochen oder 
auch für viele Jahre mieten. Auch
ein Umzug in größere oder klei-
nere Abteile ist jederzeit möglich.

Gut gesichert

Das gesamte Gebäude ist gut ge-
sichert. Eine Alarmanlage sowie
zahlreiche Videoüberwachungs-
kameras sorgen rund um die Uhr
für die notwendige Sicherheit.
Über ein modernes Zutrittskon-
trollsystem haben die Kunden 
täglich von morgens 6:00 Uhr bis
abends 22:00 Uhr Zugang zu Ihren
eingelagerten Dingen. 
Der überdachte Eingangsbereich 
von „DeinLagerplatz.de“ ist so
konzipiert, dass Fahrzeuge direkt
vor dem Haus geparkt werden 
können und trockenen Fußes be-
und entladen werden können.
Im Check-In werden die Forma-
litäten erledigt und im integrierten
Shop finden Kunden alles was mit

Umzug und Einlagerung zu tun
hat. Umzugskartons, Möbeldecken 
oder Klebebänder werden ebenso
angeboten, wie Schlösser um ihre
von außen nicht einsehbaren
Lagerabteile absperren zu können.
Die Temperaturen in der Halle mit
innenisolierten Beton-Thermo-
wänden sind ganzjährig konstant
und gewährleisten somit einen
optimalen Schutz der eingelager-
ten Gegenstände.
Studenten, Senioren, Menschen mit
Handicaps sowie Langzeitmieter
erhalten in der Markwiesenstraße
besondere Konditionen.
In allen Bereichen des Lagers wird
großen Wert auf Sauberkeit, 
Helligkeit und eifaches Handling
gelegt. Transportwagen und Bock-
leitern stehen parat um die Arbeit
beim Einlagern zu erleichtern.
Ein Lastenaufzug steht den Kun-
den zur Verfügung, welche im 
zweiten Stock eine Lagerbox ge-
mietet haben.  

Sauberkeit ist oberstes Gebot

Leuchtend grün ist die Hausfarbe

CHECK-IN mit Shop, hell und freundlich

Möbel-Parkhaus in Reutlingen
Self-Storage „DeinLagerplatz.de“ bietet 200 Lagerboxen unterschiedlicher Größe an

Eine leuchtend grüne Tür reiht sich an 
die andere. Gang für Gang, Ebene für 
Ebene das gleiche Bild. Wäre da nicht die
Signalfarbe, sie würden eher unscheinbar
wirken. Doch die Schlösser an den Türen
lassen vermuten, dass sich dahinter mehr
verbergen muss. Möbel, Uhren, Akten,
Archive, Computer oder sogar ein 
Klavier: In den Boxen von
 „DeinLagerplatz.de“ lagern so einige
Schätze. Im August 2011 hat Martin Rupp 
Reutlingens erstes Selfstorage-Center in
der Markwiesenstraße eröffnet. Mit 30
unterschiedlich großen Lagerboxen fing
der Unternehmer an.
Ob Platzmangel im Keller, ein bevorste-
hender Auslandsaufenthalt oder eine 
plötzliche Trennung: Bei 
„DeinLagerplatz.de“findet sich für
nahezu alles ein trockenes und sicheres
Plätzchen - 24 Kameras überwachen das
Gelände. Nach zunächst verhaltenen 
Beginn setzte sich die Idee jedoch durch - 

schon bald waren fast alle Boxen
belegt. Nach einjähriger Planungs-
phase wurde im Frühjahr 2013 mit
der Realisierung des Neubaus be-
gonnen. Nach 6-monatiger Bauzeit
stehen ab sofort 200 Lagerboxen
unterschiedlichster Größe zur Ver-
fügung.
Im Mietlager im Industriegebiet 
Mark West in Reutlingen-Betzingen
können Privatpersonen als auch
gewerbliche Kunden alles ein-

lagern, was Zuhause oder in der
Firma keinen Platz mehr findet.
Lediglich verderbliche, lebende, 
leicht entflammbare z. B. Benzin
oder verbotene Gegenstände wie
z. B. Waffen dürfen nicht einge-
lagert werden. 
Was in den USA schon seit mitt-
lerweile über 30 Jahren zum All-
tag gehört, schwappte vor ca. 20
Jahren über den großen Teich nach
Europa. Selfstorage (dt. Selbst-
lager) findet seit ca. 10 Jahren nun
auch in Deutschland immer mehr
Anhänger. An manchen Tagen
kann man sich den Ablauf in einem
Selbstlagerzentrum vorstellen wie
in einem Bienenstock. Es herrscht
ständiges Kommen und Gehen...!
Während vor 30 Minuten noch der
frischgebackene Single seinen hal-
ben Hausstand einlagerte, öffnet
jetzt schon der Vertreter seinen 

Lagerraum, um nur wenig später,
freundlich grüßend, einer jungen
Dame zu begegnen, die nach und
nach einige ihrer eingelagerten 
Möbel aus der Lagerbox heraus 
bei EBAY verkauft.
Selbstlagerzentren entwickeln sich
so immer mehr zum Megatrend,
bzw. Lifestyle-Objekt einer moder-
nen und mobiler werdenden Ge-
sellschaft und sind schon jetzt,
auch wenn viele von „Selfstorage“
noch nichts gehört haben, aus 
Großstädten kaum noch wegzu-
denken.

Anstatt teure Wohn- oder Büro-
flächen als Stauraum zu vergeu-
den, können Privatpersonen, Frei-
berufler, Studenten oder Unterneh-
mer bei „DeinLagerplatz.de“ all
das, was sie nicht unbedingt täg-
lich benötigen, sauber, sicher, troc-
ken und günstig auf einer Fläche
von einem bis 15 Quadratmetern

einfach auslagern. Die Lagerboxen
sind so hoch, dass auseinderge-
baute Wandschränke oder Betten
hochkant hineinpassen. In eine 
rund 13 Kubikmeter messende 
Box passen beispielsweise 125
Umzugskartons. Dies entspricht
in etwa dem durchschnittlichen
Inhalt einer Zweizimmerwohnung
oder vier PKW-Kombiladungen.
In der kleinsten, einen Kubikmeter
großen Einheit, verschwinden 
immerhin noch ca. acht bis zehn 
Umzugskartons und eine Sport-
tasche.
Langfristige Vertragsbindungen
gibt es nicht. Der Kunde bleibt
jederzeit flexibel und kann die La-
gerboxen für vier Wochen oder 
auch für viele Jahre mieten. Auch
ein Umzug in größere oder klei-
nere Abteile ist jederzeit möglich.

Gut gesichert

Das gesamte Gebäude ist gut ge-
sichert. Eine Alarmanlage sowie
zahlreiche Videoüberwachungs-
kameras sorgen rund um die Uhr
für die notwendige Sicherheit.
Über ein modernes Zutrittskon-
trollsystem haben die Kunden 
täglich von morgens 6:00 Uhr bis
abends 22:00 Uhr Zugang zu Ihren
eingelagerten Dingen. 
Der überdachte Eingangsbereich 
von „DeinLagerplatz.de“ ist so
konzipiert, dass Fahrzeuge direkt
vor dem Haus geparkt werden 
können und trockenen Fußes be-
und entladen werden können.
Im Check-In werden die Forma-
litäten erledigt und im integrierten
Shop finden Kunden alles was mit

Umzug und Einlagerung zu tun
hat. Umzugskartons, Möbeldecken 
oder Klebebänder werden ebenso
angeboten, wie Schlösser um ihre
von außen nicht einsehbaren
Lagerabteile absperren zu können.
Die Temperaturen in der Halle mit
innenisolierten Beton-Thermo-
wänden sind ganzjährig konstant
und gewährleisten somit einen
optimalen Schutz der eingelager-
ten Gegenstände.
Studenten, Senioren, Menschen mit
Handicaps sowie Langzeitmieter
erhalten in der Markwiesenstraße
besondere Konditionen.
In allen Bereichen des Lagers wird
großen Wert auf Sauberkeit, 
Helligkeit und eifaches Handling
gelegt. Transportwagen und Bock-
leitern stehen parat um die Arbeit
beim Einlagern zu erleichtern.
Ein Lastenaufzug steht den Kun-
den zur Verfügung, welche im 
zweiten Stock eine Lagerbox ge-
mietet haben.  

Sauberkeit ist oberstes Gebot

Leuchtend grün ist die Hausfarbe

CHECK-IN mit Shop, hell und freundlich

Möbel-Parkhaus in Reutlingen
Self-Storage „DeinLagerplatz.de“ bietet 200 Lagerboxen unterschiedlicher Größe an

Eine leuchtend grüne Tür reiht sich an 
die andere. Gang für Gang, Ebene für 
Ebene das gleiche Bild. Wäre da nicht die
Signalfarbe, sie würden eher unscheinbar
wirken. Doch die Schlösser an den Türen
lassen vermuten, dass sich dahinter mehr
verbergen muss. Möbel, Uhren, Akten,
Archive, Computer oder sogar ein 
Klavier: In den Boxen von
 „DeinLagerplatz.de“ lagern so einige
Schätze. Im August 2011 hat Martin Rupp 
Reutlingens erstes Selfstorage-Center in
der Markwiesenstraße eröffnet. Mit 30
unterschiedlich großen Lagerboxen fing
der Unternehmer an.
Ob Platzmangel im Keller, ein bevorste-
hender Auslandsaufenthalt oder eine 
plötzliche Trennung: Bei 
„DeinLagerplatz.de“findet sich für
nahezu alles ein trockenes und sicheres
Plätzchen - 24 Kameras überwachen das
Gelände. Nach zunächst verhaltenen 
Beginn setzte sich die Idee jedoch durch - 

schon bald waren fast alle Boxen
belegt. Nach einjähriger Planungs-
phase wurde im Frühjahr 2013 mit
der Realisierung des Neubaus be-
gonnen. Nach 6-monatiger Bauzeit
stehen ab sofort 200 Lagerboxen
unterschiedlichster Größe zur Ver-
fügung.
Im Mietlager im Industriegebiet 
Mark West in Reutlingen-Betzingen
können Privatpersonen als auch
gewerbliche Kunden alles ein-

lagern, was Zuhause oder in der
Firma keinen Platz mehr findet.
Lediglich verderbliche, lebende, 
leicht entflammbare z. B. Benzin
oder verbotene Gegenstände wie
z. B. Waffen dürfen nicht einge-
lagert werden. 
Was in den USA schon seit mitt-
lerweile über 30 Jahren zum All-
tag gehört, schwappte vor ca. 20
Jahren über den großen Teich nach
Europa. Selfstorage (dt. Selbst-
lager) findet seit ca. 10 Jahren nun
auch in Deutschland immer mehr
Anhänger. An manchen Tagen
kann man sich den Ablauf in einem
Selbstlagerzentrum vorstellen wie
in einem Bienenstock. Es herrscht
ständiges Kommen und Gehen...!
Während vor 30 Minuten noch der
frischgebackene Single seinen hal-
ben Hausstand einlagerte, öffnet
jetzt schon der Vertreter seinen 

Lagerraum, um nur wenig später,
freundlich grüßend, einer jungen
Dame zu begegnen, die nach und
nach einige ihrer eingelagerten 
Möbel aus der Lagerbox heraus 
bei EBAY verkauft.
Selbstlagerzentren entwickeln sich
so immer mehr zum Megatrend,
bzw. Lifestyle-Objekt einer moder-
nen und mobiler werdenden Ge-
sellschaft und sind schon jetzt,
auch wenn viele von „Selfstorage“
noch nichts gehört haben, aus 
Großstädten kaum noch wegzu-
denken.

Anstatt teure Wohn- oder Büro-
flächen als Stauraum zu vergeu-
den, können Privatpersonen, Frei-
berufler, Studenten oder Unterneh-
mer bei „DeinLagerplatz.de“ all
das, was sie nicht unbedingt täg-
lich benötigen, sauber, sicher, troc-
ken und günstig auf einer Fläche
von einem bis 15 Quadratmetern

einfach auslagern. Die Lagerboxen
sind so hoch, dass auseinderge-
baute Wandschränke oder Betten
hochkant hineinpassen. In eine 
rund 13 Kubikmeter messende 
Box passen beispielsweise 125
Umzugskartons. Dies entspricht
in etwa dem durchschnittlichen
Inhalt einer Zweizimmerwohnung
oder vier PKW-Kombiladungen.
In der kleinsten, einen Kubikmeter
großen Einheit, verschwinden 
immerhin noch ca. acht bis zehn 
Umzugskartons und eine Sport-
tasche.
Langfristige Vertragsbindungen
gibt es nicht. Der Kunde bleibt
jederzeit flexibel und kann die La-
gerboxen für vier Wochen oder 
auch für viele Jahre mieten. Auch
ein Umzug in größere oder klei-
nere Abteile ist jederzeit möglich.

Gut gesichert

Das gesamte Gebäude ist gut ge-
sichert. Eine Alarmanlage sowie
zahlreiche Videoüberwachungs-
kameras sorgen rund um die Uhr
für die notwendige Sicherheit.
Über ein modernes Zutrittskon-
trollsystem haben die Kunden 
täglich von morgens 6:00 Uhr bis
abends 22:00 Uhr Zugang zu Ihren
eingelagerten Dingen. 
Der überdachte Eingangsbereich 
von „DeinLagerplatz.de“ ist so
konzipiert, dass Fahrzeuge direkt
vor dem Haus geparkt werden 
können und trockenen Fußes be-
und entladen werden können.
Im Check-In werden die Forma-
litäten erledigt und im integrierten
Shop finden Kunden alles was mit

Umzug und Einlagerung zu tun
hat. Umzugskartons, Möbeldecken 
oder Klebebänder werden ebenso
angeboten, wie Schlösser um ihre
von außen nicht einsehbaren
Lagerabteile absperren zu können.
Die Temperaturen in der Halle mit
innenisolierten Beton-Thermo-
wänden sind ganzjährig konstant
und gewährleisten somit einen
optimalen Schutz der eingelager-
ten Gegenstände.
Studenten, Senioren, Menschen mit
Handicaps sowie Langzeitmieter
erhalten in der Markwiesenstraße
besondere Konditionen.
In allen Bereichen des Lagers wird
großen Wert auf Sauberkeit, 
Helligkeit und eifaches Handling
gelegt. Transportwagen und Bock-
leitern stehen parat um die Arbeit
beim Einlagern zu erleichtern.
Ein Lastenaufzug steht den Kun-
den zur Verfügung, welche im 
zweiten Stock eine Lagerbox ge-
mietet haben.  

Sauberkeit ist oberstes Gebot

Leuchtend grün ist die Hausfarbe

CHECK-IN mit Shop, hell und freundlich

benötigen, sauber, sicher, trocken und 
günstig auf einer Fläche von einem bis 
15 Quadratmetern einfach auslagern. 

die Lagerboxen sind so hoch, dass aus-
einander gebaute Wandschränke oder 
Betten hochkant hineinpassen. In eine  
rund 13 Kubikmeter messende Box pas-
sen beispielsweise 125 Umzugskartons. 
Dies entspricht in etwa dem durchschnitt-
lichen Inhalt einer Zweizimmerwohnung 
oder vier PKW-Kombiladungen. In der 
kleinsten, einen Kubikmeter großen Ein-
heit, verschwinden immerhin noch ca. 
acht bis zehn Umzugskartons und eine 
große Sporttasche.

Gut Gesichert ohne
 LanGFristiGe vertraGsbindunG

Langfristige vertragsbindungen gibt es 
nicht. Der Kunde bleibt jederzeit flexibel 
und kann die Lagerboxen für vier Wochen 

oder auch für viele Jahre mieten. Auch ein 
Umzug in größere oder kleinere Abteile ist 
jederzeit möglich. Zudem ist das gesamte 
Gebäude gut gesichert. Eine Alarmanlage 
sowie zahlreiche Videoüberwachungs-
kameras sorgen rund um die Uhr für die 
notwendige Sicherheit. Ebenfalls wird 
sehr viel Wert auf Diskretion gelegt: Die 
angemietete Lagerbox ist verschließbar, 
von außen absolut blickdicht und nur der 
Kunde hat Zugang. 

UMZUGSKARTONS, MöBELDEcKEN UND 
KLEBEBäNDER

Über ein modernes Zutrittskontrollsystem 
haben die Kunden täglich von morgens 
6:00 Uhr bis abends 22:00 Uhr Zugang 
zu ihren eingelagerten Dingen. Der über-
dachte Eingangsbereich von „DeinLager-
platz.de“ ist so konzipiert, dass Fahrzeu-
ge direkt vor dem Haus geparkt werden 
und trockenen Fußes be- und entladen 
werden können. Im check-In werden die 
Formalitäten erledigt und im integrierten 
Shop finden Kunden alles, was mit Um-
zug und Einlagerung zu tun hat. Umzugs-
kartons, Möbeldecken oder Klebebänder 
werden ebenso angeboten, wie schlös-
ser, um ihre von außen nicht einsehbaren 
Lagerabteile absperren zu können. Die 
Temperaturen in der Halle mit inneniso-
lierten Beton-Thermowänden sind ganz-
jährig konstant und gewährleisten somit 
einen optimalen Schutz der eingelager-
ten Gegenstände. Studenten, Senioren, 
Menschen mit Handicaps sowie Langzeit-
mieter erhalten in der Markwiesenstraße 
besondere Konditionen.

in allen bereichen des Lagers wird gro-
ßen Wert auf Sauberkeit, Helligkeit und 
einfaches Handling gelegt. Transportwa-
gen und Bockleitern stehen parat, um die 
Arbeit beim Einlagern zu erleichtern sowie 

ein Lastenaufzug steht den Kunden zur 
Verfügung, die sich im zweiten Stock eine 
Lagerbox gemietet haben. 

SERVIcELEISTUNG ANHäNGER 

Bei „DeinLagerplatz.de“ finden Sie nicht 
nur den nötigen Raum zum Verstauen, 
sondern es werden zudem Anhänger ver-
mietet, damit Möbel, Kartons oder was 
auch immer untergestellt werden soll, 
bequem transportiert werden können. 
auch bietet der  Mobilitätspartner europ-
car LKWs zu Spezialtarifen.

Sauberkeit ist oberstes Gebot 

CHECK-IN mit Shop, hell und freundlich

Anhänger für den sicheren Transport 

Möbel-Parkhaus in Reutlingen
Self-Storage „DeinLagerplatz.de“ bietet 200 Lagerboxen unterschiedlicher Größe an

Eine leuchtend grüne Tür reiht sich an 
die andere. Gang für Gang, Ebene für 
Ebene das gleiche Bild. Wäre da nicht die
Signalfarbe, sie würden eher unscheinbar
wirken. Doch die Schlösser an den Türen
lassen vermuten, dass sich dahinter mehr
verbergen muss. Möbel, Uhren, Akten,
Archive, Computer oder sogar ein 
Klavier: In den Boxen von
 „DeinLagerplatz.de“ lagern so einige
Schätze. Im August 2011 hat Martin Rupp 
Reutlingens erstes Selfstorage-Center in
der Markwiesenstraße eröffnet. Mit 30
unterschiedlich großen Lagerboxen fing
der Unternehmer an.
Ob Platzmangel im Keller, ein bevorste-
hender Auslandsaufenthalt oder eine 
plötzliche Trennung: Bei 
„DeinLagerplatz.de“findet sich für
nahezu alles ein trockenes und sicheres
Plätzchen - 24 Kameras überwachen das
Gelände. Nach zunächst verhaltenen 
Beginn setzte sich die Idee jedoch durch - 

schon bald waren fast alle Boxen
belegt. Nach einjähriger Planungs-
phase wurde im Frühjahr 2013 mit
der Realisierung des Neubaus be-
gonnen. Nach 6-monatiger Bauzeit
stehen ab sofort 200 Lagerboxen
unterschiedlichster Größe zur Ver-
fügung.
Im Mietlager im Industriegebiet 
Mark West in Reutlingen-Betzingen
können Privatpersonen als auch
gewerbliche Kunden alles ein-

lagern, was Zuhause oder in der
Firma keinen Platz mehr findet.
Lediglich verderbliche, lebende, 
leicht entflammbare z. B. Benzin
oder verbotene Gegenstände wie
z. B. Waffen dürfen nicht einge-
lagert werden. 
Was in den USA schon seit mitt-
lerweile über 30 Jahren zum All-
tag gehört, schwappte vor ca. 20
Jahren über den großen Teich nach
Europa. Selfstorage (dt. Selbst-
lager) findet seit ca. 10 Jahren nun
auch in Deutschland immer mehr
Anhänger. An manchen Tagen
kann man sich den Ablauf in einem
Selbstlagerzentrum vorstellen wie
in einem Bienenstock. Es herrscht
ständiges Kommen und Gehen...!
Während vor 30 Minuten noch der
frischgebackene Single seinen hal-
ben Hausstand einlagerte, öffnet
jetzt schon der Vertreter seinen 

Lagerraum, um nur wenig später,
freundlich grüßend, einer jungen
Dame zu begegnen, die nach und
nach einige ihrer eingelagerten 
Möbel aus der Lagerbox heraus 
bei EBAY verkauft.
Selbstlagerzentren entwickeln sich
so immer mehr zum Megatrend,
bzw. Lifestyle-Objekt einer moder-
nen und mobiler werdenden Ge-
sellschaft und sind schon jetzt,
auch wenn viele von „Selfstorage“
noch nichts gehört haben, aus 
Großstädten kaum noch wegzu-
denken.

Anstatt teure Wohn- oder Büro-
flächen als Stauraum zu vergeu-
den, können Privatpersonen, Frei-
berufler, Studenten oder Unterneh-
mer bei „DeinLagerplatz.de“ all
das, was sie nicht unbedingt täg-
lich benötigen, sauber, sicher, troc-
ken und günstig auf einer Fläche
von einem bis 15 Quadratmetern

einfach auslagern. Die Lagerboxen
sind so hoch, dass auseinderge-
baute Wandschränke oder Betten
hochkant hineinpassen. In eine 
rund 13 Kubikmeter messende 
Box passen beispielsweise 125
Umzugskartons. Dies entspricht
in etwa dem durchschnittlichen
Inhalt einer Zweizimmerwohnung
oder vier PKW-Kombiladungen.
In der kleinsten, einen Kubikmeter
großen Einheit, verschwinden 
immerhin noch ca. acht bis zehn 
Umzugskartons und eine Sport-
tasche.
Langfristige Vertragsbindungen
gibt es nicht. Der Kunde bleibt
jederzeit flexibel und kann die La-
gerboxen für vier Wochen oder 
auch für viele Jahre mieten. Auch
ein Umzug in größere oder klei-
nere Abteile ist jederzeit möglich.

Gut gesichert

Das gesamte Gebäude ist gut ge-
sichert. Eine Alarmanlage sowie
zahlreiche Videoüberwachungs-
kameras sorgen rund um die Uhr
für die notwendige Sicherheit.
Über ein modernes Zutrittskon-
trollsystem haben die Kunden 
täglich von morgens 6:00 Uhr bis
abends 22:00 Uhr Zugang zu Ihren
eingelagerten Dingen. 
Der überdachte Eingangsbereich 
von „DeinLagerplatz.de“ ist so
konzipiert, dass Fahrzeuge direkt
vor dem Haus geparkt werden 
können und trockenen Fußes be-
und entladen werden können.
Im Check-In werden die Forma-
litäten erledigt und im integrierten
Shop finden Kunden alles was mit

Umzug und Einlagerung zu tun
hat. Umzugskartons, Möbeldecken 
oder Klebebänder werden ebenso
angeboten, wie Schlösser um ihre
von außen nicht einsehbaren
Lagerabteile absperren zu können.
Die Temperaturen in der Halle mit
innenisolierten Beton-Thermo-
wänden sind ganzjährig konstant
und gewährleisten somit einen
optimalen Schutz der eingelager-
ten Gegenstände.
Studenten, Senioren, Menschen mit
Handicaps sowie Langzeitmieter
erhalten in der Markwiesenstraße
besondere Konditionen.
In allen Bereichen des Lagers wird
großen Wert auf Sauberkeit, 
Helligkeit und eifaches Handling
gelegt. Transportwagen und Bock-
leitern stehen parat um die Arbeit
beim Einlagern zu erleichtern.
Ein Lastenaufzug steht den Kun-
den zur Verfügung, welche im 
zweiten Stock eine Lagerbox ge-
mietet haben.  

Sauberkeit ist oberstes Gebot

Leuchtend grün ist die Hausfarbe

CHECK-IN mit Shop, hell und freundlich

Gewerbe reGionaL
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