
Grundbucheingetragene Immobilien, als Direktinvestment mit guter Rendite, langfristig stabile Erträge 
dank Gewerbemietvertrag und für jeden Anlegertyp geeignet.  Das klingt zu schön um wahr zu sein. Aber 
dank des Megatrends Selfstorage mittlerweile Realität. Rhinobox eröffnet Anlegern diesen neuen Markt.  

Selfstorage ist ein Trend aus den USA, 
der bereits fest in England oder Frank-
reich etabliert ist und inzwischen auch 
Deutschland erreicht hat. Hierbei han-
delt es sich einfach ausgesprochen um 
Lagerhäuser, die anstelle von eigenen 
Kellern oder Dachböden angemietet 
werden können, um Gegenstände ein-
zulagern. Der Stauraum reicht nicht aus, 
um alles unterzubringen, was wertvoll 
und wichtig ist? Das Büro ist zu klein für 
lange Aktenregale? Die Lösung lautet 
Selfstorage. Denn Dinge, die einem lieb 
und teuer sind, können leicht zugänglich 
in einer geschützten Umgebung ein-
gelagert werden. In Großstädten nicht 
unüblich werden oft Keller- oder Dach-
bodenabteile aufgebrochen. Sprich, 

wenn einem der Keller oder der Dach-
boden nicht sicher genug für das wert-
volle Snowboard oder den guten Rot-
wein ist, heißt die Lösung Selfstorage. 
Und nicht zuletzt können empfindliche 
Dinge wie Kleidung oder Papier durch 
Feuchtigkeit schnell schimmeln oder bei 
Wassereinbruch noch größeren Schaden 
nehmen: Die Lösung ist auch hier: Self-
storage. 

Erfolgreich in den USA, 
Megatrend bei uns

Selfstorage ist seit 25 Jahren in den USA 
die erfolgreichste Immobilien-Asset-
Klasse. Dort gibt es aktuell ca. 52.000 
Selfstorage-Parks. Auch in Europa wächst 

die Branche jedes Jahr kontinuierlich. 
Besonders bemerkenswert sind die 
hohen Auslastungszahlen, und damit 
die stabilen Mieterträge, was den Be-
treibern von Selfstorage-Angeboten 
marktüberdurchschnittliche Mietrendi-
ten beschert. Die Zukunftsaussichten 
der Branche in Europa und vor allem 
in Deutschland sind positiv. Zum Ver-
gleich: In Großbritannien gibt es aktuell 
ca. 1.100 Selfstorage-Parks bei ca. 65 
Mio. Einwohnern. In Deutschland hin-
gegen stehen für ca. 80 Mio. Einwohner 
derzeit gerade einmal 210 Selfstorage-
Anlagen zur Verfügung. Diese Zahlen 
verdeutlichen das enorme Wachstums-
potenzial des deutschen Selfstorage-
Marktes. Manfred Braun ist Gründer der  
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Rhinobox GmbH, die als Bauträger im 
gesamten Bundesgebiet hochwertige 
Rhinobox Premium Selfstorage Center 
plant, baut und entwickelt. Er ist sich si-
cher: „Das Investitionskonzept Rhinobox 
ist ein attraktives Angebot für sicher-
heitsorientierte Anleger.“

Sicher, sauber und trocken

Rhinobox bietet für jedermann Stau-
raum. Das nehmen nicht nur Privat-Per-
sonen in Anspruch. „Wir richten uns 
auch an kleine und mittelständische 
Unternehmen, die Lagerraum für Akten, 
Waren oder Werkzeuge benötigen, er-
klärt Braun und weiter: „Die Paketan-
nahme durch unseren Concierge-Service 
ist dabei natürlich für jeden unserer Mie-
ter  inklusive.“ Viele Gewerbetreibende 
müssen ihre Akten, die zwar nicht mehr 
benötigt werden, trotzdem über viele 
Jahre aufbewahren. Diese Akten neh-
men im Büro teuren Raum in Anspruch. 
Je nachdem wie teuer die Büromiete ist, 
spart man da viele Hunderte von Euros 
im Monat, wenn man sie auslagert.

Und bei Rhinobox können auch große 
Dinge wie Wohnmobile, Oldtimer, Mo-
torräder oder Segel- und Motorboo-
te  trocken und vor allem sicher unter-
gestellt werden. Ob groß oder klein 
spielt keine Rolle. Braun erklärt warum: 
„Rhinobox bietet maßgeschneiderte 
Lagermöglichkeiten, kombiniert mit 
bestem Service. Und wenn man möchte, 
werden sogar  Zimmerpflanzen in Pflege 
genommen, so dass diese bei Abwe-
senheit nicht verkommen.“ Die flexiblen 
Größeneinheiten bieten für jeden Be-
darf die richtige Einheit. Die kleinsten 
Einheiten liegen bei 1,8 m², was für Mie-
ter und auch Anleger einen preisgüns-
tigen Einstieg bietet. Einige Rhinoboxen 
verfügen sogar über Stromanschluss mit 
Einzelverbrauchszähler. Eine Rhinobox 
zu mieten, ist sehr einfach. Aussuchen, 
anmieten, am besten gleich vor Ort. 
„Unser Concierge-Service unterstützt 
unsere Kunden gern dabei, den Raum-
bedarf zu ermitteln und die passende 
Rhinobox für ihn zu finden“, so Braun und 
weiter: „Wenn dein Keller feucht, dun-

kel, kalt oder klein ist, dann ist das nicht 
der richtige Ort, um wertvolle Gemälde 
oder Pflanzen zwischenzulagern. Bei uns 
hingegen sind die Bedingungen opti-
mal, denn unsere Baustandards zählen 
 zu den besten im Selfstorage-Bereich.“ 

Aus Liebe zu deinen Dingen 
– Einfach. Mehr. Raum. 

Der Claim von Rhinobox lautet: Aus 
Liebe zu deinen Dingen – Einfach. Mehr. 
Raum. Was es für den Nutzer auf den 
Punkt bringt. Für Anleger gilt es leicht 
abgewandelt: Einfach. Mehr. Rendite. 
Denn wer sein Geld einfach und unkom-
pliziert anlegen will, kann in der Regel 
nicht mit viel Rendite rechnen. Es sei 
denn, er hat viel Glück oder eine funk-
tionierende Zeitmaschine, mit der er  in 
die Vergangenheit reisen kann, um Bit-
coins von vor zwei Jahren zu kaufen.

Wer also eine anständige Rendite will 
und es nicht seinem Glück oder der 
Hoffnung auf eine Zeitreise überlassen 
möchte, braucht viel Kapital, Wissen 
und Zeit. Denn gerade gute Immobilien-
investments setzen ausreichend Kapital 
voraus, eine gute Marktkenntnis und 
viel Zeit, um sich ordentlich um die Ver-
mietung, Verwaltung und Pflege zu küm-
mern. Mit Rhinobox ist das anders, er-
klärt Braun: „Mit relativ wenig Geld eine 
Immobilie erwerben, wer will das nicht? 
Die Rhinobox, die du kaufst, gehört tat-
sächlich dir, inkl. Eintrag ins Grundbuch 
und ohne die Risiken, die mit Vermie-

tung von Wohnungen einhergehen.“ Es 
gab schon die eine oder andere Mög-
lichkeit, an dem Megatrend Selfstorage 
zu partizipieren. Entweder als Beteiligung 
oder in Form eines Private Place- 
ments. Aber Rhinobox sind die ersten, die 
Anlegern Direktinvestment im Bereich 
Selfstorage anbieten. So können Anle-
ger schon ab 5.000 Euro erwerben und 
Eigentümer einer Gewerbeeinheit wer-
den. Mit einem festen Mietzins von bis zu 
5 % p. a. auf den Kaufpreis gerechnet als 
Miete, egal ob die Box des Anlegers 
gerade vermietet ist oder nicht. Somit 
sichert Rhinobox den Anleger gegen  
potenziellen Mietausfall ab. Es entfallen 
lediglich Verwaltergebühr sowie die In- 
standhaltungsrücklage als Nebenkosten 
auf den Anleger. „Rhinobox sorgt üb-
rigens auch für die Pflege und Instand-
haltung von Grundstück und Gebäude“, 
erklärt Braun. Und weiter: „Diese Geldan-
lage ist komfortabel – wenn du das möch-
test, dann kümmert sich Rhinobox um 
alles“. Also kurz: Einfach mehr Rendite. 
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Käthe-Kollwitz-Ufer 92
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manfred@rhinobox.de
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