
Das ist Ihnen alles noch nicht genug?

Dann fordern Sie noch heute ein Angebot  
zu Ihrer eigenen Abholstation an!

Hier scannen!
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kioske GmbH  
Sporker Ringstraße 18 • D-46399 Bocholt 

 Tel.: +49 (0) 28 71 / 2  34 44 46 
www.kioske24.shop • info@kioske.de

Für mehr Informationen 
unterschiedliche Fachgößen
Fächer gesichert mit elektronischen Schlößern
automatische Benachrichtigung per E-Mail
öffnen vom Paketfach mittels QR-Code
online Fachreservierung
Erinnerungsmail
Kundenmanagement cloud basiert
24 / 7 Paketabholung
Pakete unabhängig vom Dienstleister 
empfangen
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Vorteile

Gemeinsam für eine 
bessere Zukunft

Ausstattungsvariante zur  
Abholstation „mobil“

Mobile-Packstationen ermöglichen es die Innen- 
städte emissionsfreier zu gestalten. Transportfahr-
zeuge - und Wege werden reduziert und auch die 
Art der Lieferung ändert sich. Dank der Verwen-
dung von Hybrid oder reinen Elektrofahrzeugen, 
werden Ihre Pakete umweltschonend zu den 
Standorten transportiert.

Zeitfenster können besser kalkuliert werden, 
wodurch es Ihnen als Endverbraucher oder Einzel-
händler möglich ist, flexibler zu agieren und die 
Ware in einem bestimmten Zeitraum 
(z.B. 06:00 Uhr - 22:00 Uhr) entgegenzunehmen 
oder zu versenden. Helfen Sie dabei der Umwelt 
zu helfen.



Beispielstandorte strategisch 
verteilt in einer Stadt

Einzelhandel holt abAbholstation „mobil“

Lieferung an eine stadtnahe Spedition

mobile Station wird von innen befüllt

emissionsfrei durch ein elektronisches 
Zugfahrzeug an die Aufstellorte gezogen

Positionierung an zentralen gut 
zugänglichen Stellen

Kunden und Einzelhändler mieten Fächer an 

Pakete können sowohl versendet 
als auch empfangen werden

QR-Codes / Zugangspin 
werden per Email verschickt (der QR-Code ist 
eine Ausstattungsvariante - siehe Beschreibung 
umseitig)
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Legende:

Vorteile:

Emissionsfreier 
Transport

Logistikunternehmen

Abholstation

Am Aufstellort wird der Anhänger als 
solches nicht mehr wahrgenommen durch:

 ebenerdiges Aufstellen des Anhängers   
 durch pneumatisches Einfahren 
 der Räder / Achse

 Einklappen und Verstauen der Deichsel

 Produktinfo:

 Größe: ca. 2.500 x 5.060 x 2.560 mm (B x H x T) 
 (bei eingeklappter Deichsel / 
 eingefahrener Achse)

 Gewicht: 1,75t

 Artikelnummer: 74.0027.1
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