
myStorage − Lagerplatz zum Mieten für jedermann
in der Reutlinger Storlachstraße

Eine Idee setzt sich durch

der kostengünstigen externen Lagerung für Akten, 
Maschinen oder Material auch für sich entdeckt. 

Komfortabler Zugang

Platz zum Be- und Entladen mit direkter Anfahrt ist 
reichlich vorhanden, für Autos mit und ohne Anhän-
ger bis hin zu Lkw. Kundenparkplätze sowie kos-
tenlose Transporthilfen stehen zur Verfügung. Bei 
myStorage in Reutlingen hat der Kunde täglich von 
6 bis 22 Uhr mittels eines elektronischen Schließ-
systems Zugang zum angemieteten Lagerraum. Für 
die Sicherheit ist mit Video-Kameras in den Lager-
bereichen gesorgt. Wenn der Platzbedarf angepasst 
werden soll, ist der Wechsel auf die nächst kleinere 
oder größere Fläche problemlos möglich. Das Büro 
im Haus ist montags bis freitags von 9 bis 18.30  
Uhr besetzt.

Manche Kunden kommen vorbei und haben die 
Dinge, die eingelagert werden sollen, schon dabei. 
»Für die flexiblen Mitarbeiter von myStorage kein 
Problem«, sagt Tobias Kirst. Die allermeisten Kun-
den können ihren Lagerplatz sofort nutzen. (apros)

Auf das Problem, dass der Lagerplatz in den 

eigenen vier Wänden zu klein wird, hat sich der 

Dienstleister myStorage eingestellt. Die Kunden 

mieten einfach einen fl exiblen Lagerplatz. Das 

Lagerzentrum in verkehrsgünstiger Lage, in der 

Reutlinger Storlachstraße, »ist für die individuel-

len Bedürfnisse der Menschen wie geschaffen«, 

sagt der Reutlinger myStorage-Kundenberater 

und Vertriebsleiter Tobias Kirst. Seit 2017 ver-

mietet er, auch kurzfristig, Lagerplatz in dem 

Selfstorage-Center. »Die Idee ist so erfolgreich«, 

sagt Kirst, »dass die Lagerfl äche schon nach re-

lativ kurzer Zeit erweitert werden musste«. Mit 

der Entwicklung der Geschäfte ist geplant, diese 

weiter auszubauen.

Die Kunden mieten einfach einen Lagerplatz ab ei-
nem Quadratmeter bis hin zu 50 Quadratmeter. Fir-
men können ganze Hallen bis zu 1000 Quadratme-
ter belegen, zum Beispiel für die Zwischenlagerung 
einer Maschine. Dank dieses Angebotes können 
Firmen flexibel planen, ohne große Investitionen in 
eine eigene Lagerfläche.

Jederzeit erreichbar

Das Lager ist für die Kunden auch sonntags zu-
gänglich. Mit einem personalisierten Zugang kön-
nen sie an ihre gelagerten Dinge herankommen. 
Die myStorage Gruppe hat den verkehrsgünstig 
gelegenen Standort in der Storlachstraße 4 vor drei 
Jahren eröffnet und bereits im letzten Jahr, dank 
großer Nachfrage, schon deutlich erweitert.

Die Idee des gemieteten Lagerplatzes für private 
oder gewerbliche Nutzung wurde  in den USA schon 
in den 1960er Jahren verwirklicht. Nach Europa 
kam dieses Geschäftsmodell in den 1980er Jahren 
– zunächst nach Großbritannien. Seit 2005 gibt es 
sogenannte Selfstorage-Center auch in Deutsch-
land.

Variable Lagerflächen

Die Lagerflächen können, je nach Angebot und 
Nachfrage, auch in der Größe variieren. »Die Prä-
misse ist der gute Erhalt der eingelagerten Dinge«, 
betont Tobias Kirst, »ohne dass es in den eigenen 
vier Wänden stört oder einschränkt«. Was eingela-
gert wird, bleibt weitestgehend den Kunden über-
lassen.

myStorage verfügt nach gründlichem Umbau und 
Erweiterung in Reutlingen über 400 Lagerräume 
zwischen einem und 50 Quadratmetern – insge-
samt sind es etwa 5000 Quadratmeter auf zwei 
Etagen mit zwei riesigen Lastenaufzügen und guten 
Zugängen. Seit letztem Jahr können dort sogar Mo-
torräder klimatisiert überwintern. Und es gibt eben 
Lagerkapazitäten für Firmen. In dem massiv ge-
bauten Gebäude ist auch die Lagermöglichkeit für 
schwere Lasten kein Problem. 

Das Lagerzentrum in Reutlingen ist Teil einer Grup-
pe von Lagerzentren, die über Süddeutschland ver-
teilt liegen. Erst kürzlich sind zwei neue Zentren er-
öffnet worden. Weitere werden dazukommen.

Zentrale Lage

Vom Lagerzentrum in der Reutlinger Storlachstra-
ße 4 ist man in nur fünf Minuten am Bahnhof oder 
in der Innenstadt, auch der Zubringer zur B27 ist 
nicht weit. Durch die Möglichkeit, täglich an die 
eingelagerten Dinge heranzukommen, lassen sich 
die Kapazitäten des heimischen Lagerraumes ideal 
erweitern.

»Dank Mitwirkung der APROS Consulting & Services 
GmbH ist my Storage in Reutlingen und Umgebung 
schnell bekannt geworden und konnte sich blen-
dend entwickeln. So hat myStorage allein im letzten 
Jahr seine Kundenanzahl in Reutlingen verdoppelt«, 
sagt Tobias Kirst. Er ist mit dem Erreichten sehr zu-
frieden: »Unser Konzept und die Inanspruchnahme 

unseres Angebotes zeigt, dass der Bedarf groß ist.« 
Und: »Bei einer Mindestmietdauer von nur zwei Wo-
chen bleiben die Kunden flexibel in der eigenen Pla-
nung. Wer einen Lagerplatz länger als zwei Monate 
mietet, kann sich über Rabatte freuen.«

Unabhängige Planung

Einer der großen Vorteile, die myStorage den Kun-
den bietet ist: »Self-Storage«-Häuser sind unab-
hängig von der Wirtschaftslage. Läuft es schlechter, 
müssen manche in kleinere Wohnungen ziehen 
und Sachen auslagern. Läuft es gut, kaufen die 
Menschen mehr ein − und müssen die Einkäufe 
verstauen. Privatpersonen lagern aus den unter-
schiedlichsten Gründen Dinge ein. Zu wenig Fläche 
zuhause, Sachen aus einer Erbschaft, ein neues 
Haus wird nicht rechtzeitig fertig, man geht für eine 
befristete Zeit ins Ausland, oder eine kurzfristige 
Zwischenlagerung können der Grund sein, eine 
Lagerfläche anzumieten. Ob zur Aktenarchivierung, 
als Warenlager für Handelsvertreter oder Online 
Shops oder privat. Die zusätzliche Lagerfläche hilft. 
Unternehmen haben die positiven Möglichkeiten 
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Zur Anlieferung von einzulagernden Dingen steht den Kunden eine ausreichend dimensionierte Rampe zur Verfügung.
 Foto: pr

myStorage ist in der Reutlinger Storlachstraße 4 zentral gelegen − so lässt sich bequem alles einlagern, was in der Wohnung oder Firma zu viel Platz wegnimmt.

Die Lagerflächen sind sauber, trocken und klimatisiert. Für 
Gegenstände verschiedenster Größen ist der passende 
Lagerplatz verfügbar. Foto: pr

Mit Tobias Kirst hat jeder Kunde einen Fachmann an der 
Hand, der auf gute Beratung Wert legt und sich für eine 
passende Lösung für jeden Kunden einsetzt. Foto: pr


