
Aus einem USA-Urlaub brachte Thomas Weiden-
dorfer eine vielversprechende Geschäftsidee mit 
nach Hause. Dem Unternehmer aus Ingolstadt-
Hundszell fielen in den Staaten die zahlreichen 
Mietlager, sogenannte Selfstorage-Möglichkeiten, 
auf. Das brachte ihn auf eine Idee, wie er erzählt: 
„Selfstorage gibt es dort an jeder Ecke. Ich fasste 
den Entschluss, diesen Service auch in unserer Re-
gion anzubieten.“

Was in den USA weit verbreitet ist, kennt man in 
Deutschland meist nur in Großstädten: Unterneh-
men oder auch Privatleute können in abgeschlos-
senen, sicheren, sichtgeschützten und bequem zu-
gänglichen individuellen Lagerräumen ihre Ware 
einlagern – seien es Akten, Möbel oder Elektrotei-
le. „Angesichts der schnell wachsenden Wirtschaft 
und großer Nachfrage an Platzbedarf in unserer 
Region ist das ein sehr attraktives Angebot“, so 
Weidendorfer. 

Seit dem 15. Dezember 2013 gibt es diesen prakti-
schen Service nun auch in Ingolstadt-Hundszell un-
ter der Firmenbezeichnung INGOBOX. „Das Ange-
bot wird von unseren Kunden gut angenommen“, 

so der Firmengründer. Kein Wunder, denn INGO-
BOX bietet auf den Bedarf der Kunden flexibel zu-
geschnittene Möglichkeiten und das bei fairen Prei-
sen. Von ganz kurzen bis zu langen Miet zeiten und 
von kleinen Boxen bis hin zur Anmietung von gro-
ßen Flächen ist hier alles möglich. 

Unkomplizierte VertrÄge

Wenn das Firmenlager aus allen Nähten platzt 
und man nicht mehr weiß, wohin mit den Messe-
materialen oder wenn man aufgrund eines länge-
ren Auslandaufenthaltes seine Wohnung auflöst 
und seine Möbel einlagern möchte, dann ist das La-
ger in der INGOBOX eine ideale Möglichkeit. „Wer 
bei uns eine Fläche mieten möchte, kann sich auf 
unkomplizierte Verträge ohne viel Kleingedrucktes 
sowie transparente Preise verlassen. Zudem bieten 
wir ein hohes Maß an Sicherheit, da das Lager 24 
Stunden videoüberwacht ist“, versichert der Unter-
nehmer. Seine Kunden profitieren  von  abgeschlos-
senen, sauberen und trockenen Lagerräumen, zu 
denen nur sie persönlich einen Zugang haben. An-
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„Selfstorage“ kommt 
nach Ingolstadt

365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag ist 
die Ingobox für die Mieter zugänglich.
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ders, als z.B. bei Möbelspeditionen brauchen die 
Kunden bei Selfstorage keine Anmeldung und 
können ohne Begleitung fast rund um die Uhr 
an 365 Tagen zu ihrer Box. Dabei ist Weiden-
dorfer die Einhaltung der Privatsphäre wichtig: 
„Bei Selfstorage ist der Privatbesitz so gut un-
tergebracht wie im Firmenlager oder zu Hause 
im Abstellraum.“

Wer ein Lagerabteil mieten möchte, erhält in 
der Regel  ohne Wartezeit eine passende Box. 
„Wir erarbeiten für unsere Kunden die Lagerlö-
sung, die auf seinen individuellen Bedarf zuge-
schnitten ist und legen mit ihm seine Mietzeit 
fest. Unsere flexiblen Verträge machen auch die 
kurzfristige Lagerung bei INGOBOX attraktiv“, 
so Thomas Weidendorfer. 

Für Privatleute und 
GeschÄftskunden

Der Unternehmer, der am Standort auch einen 
Agrargroßhandel sowie weitere Gartenmärkte 
betreibt, hat mit INGOBOX einen weiteren, zu-
kunftsträchtigen Firmenzweig gegründet. Zu 
seinen Kunden zählen zahlreiche Unternehmen 
der Region, darunter auch der FC Ingolstadt 04. 
Zwischen Verein und der Firma Weidendorfer 
besteht eine langjährige Partnerschaft. Wei-
dendorfer ist nicht nur Sponsor der Schanzer, 
sondern zählt den Verein auch zu seinem Kun-
denstamm. So trägt beispielsweise die Kompe-
tenz im Bereich Spezialdünger der Weidendor-
fer Ländmarkte mit dazu bei, dass der Rasen im 
Audi Sportpark so grün und gesund ist. Die bes-
te Grundlage also für erfolgreiche Heimspiele 
der Schanzer!

Weidendorfer – Lagerhaus KG 
INGOBOX – selfstorage 
Probststraße 5 • D – 85051 Ingolstadt
Telefon: (08 41) 31 96 13 13 • Fax: (08 41) 31 96 13 99 
E-Mail: info@ingobox.de

Miete deinen Lagerraum!

Lagerboxen in den verschiedensten Größen stehen  
zur Vermietung bereit.
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