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Platz da – ExtraPlatz für das Zürcher Oberland
Die gleich grosse Wohnung und trotzdem mehr Platz

Zusätzlicher Stauraum, die Vorteile der mobilen Kommunikation ausnützen, direkt um die Ecke
einlagern, zu vernünftigen Preisen – mit diesen Kriterien im Gepäck macht sich Hans-Peter
Zutt ans Werk. Er will nicht einfach Lagerplätze vermieten. Er will für Menschen mit
zusätzlichem Platzbedarf «mehr Platz ganz nah» schaffen. Was dabei entsteht, ist
Pionierarbeit: Self Storage einfach und unkompliziert. Eine Lösung, die voll und ganz online
funktioniert. Eine App, entwickelt mit dormakaba Schweiz, dient als Schlüssel. Damit hat man
24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr Zutritt zu seinem Lagerplatz – zu ExtraPlatz in
Wolfhausen (Bubikon).

Hans-Peter Zutt sucht immer andere Wege, schon sein ganzes Leben lang. Darum packt er das
Thema Self Storage aus einem anderen Blickwinkel an. Er will nicht Lagerplätze in Industriegebieten
vermieten. Er will die Lagerplätze zu den Menschen bringen. Dahin wo sie wohnen, in Quartiere. Denn
nur so macht Self Storage für ihn wirklich Sinn. «Was nützt mir ein Lagerplatz, wenn ich dafür ins Auto
steigen und ans andere Ende der Stadt fahren muss? Oft braucht man zusätzlichen Stauraum für
Lieblingsdinge, die man nicht immer benötigt und trotzdem in Reichweite haben will», das die
Überlegung von Zutt. Sein Anspruch geht noch weiter. Lagerplätze ohne viel Bürokratie mieten und
mit einer kurzen Frist von sieben Tagen kündigen. All das soll online möglich sein; ohne Papierkram
und mit dem Handy als Schlüssel – so lautet seine Vision.
Die einzigartige ExtraPlatz App
Die Vision ist heute Realität. Zutt arbeitet mit den Besten der Schweiz zusammen. Gemeinsam mit
dormakaba entwickelt er eine App, die heute als Schlüssel zu den Lagerplätzen dient. Ganz einfach
und schnell. Man registriert sich auf der Webseite, lädt die App herunter, verifiziert seine
Handynummer und schon hat man Zutritt zum Lager. Die App kann man teilen, so dass auch weitere,
ausgewählte Personen ins Lager gelangen. «Es ist wie bei Sesam öffne dich. Man steht vor dem
Lager, aktiviert die App und innerhalb von zwei Sekunden ist man drin.» Die Augen von Hans-Peter
Zutt leuchten wie Aladins Wunderlampe, wenn er von seiner Entwicklung berichtet. Die Technologie
ist das eine. Die Geschwindigkeit, mit der man zu mehr Platz kommt, das andere.
Lagerplätze in bekömmlicher Grösse für jeden Bedarf
ExtraPlatz ist ideal für Menschen, die zu wenig Stauraum in der Wohnung haben. Der Estrich ist zu
klein, der Keller auch – und es gibt Dinge, die man einfach in der Nähe braucht. Soll man deshalb
gleich in eine grössere Wohnung ziehen? Wer weiss, wie die Situation in einem Jahr aussieht? Da
bietet sich ExtraPlatz an. Damit hat man eine budgetfreundliche Lösung und passt den zusätzlichen
Platzbedarf jederzeit an die Umstände an. Mieten kann man die veredelten Lagerplätze von einem bis
zu 10 Quadratmetern Grösse auf www.extraplatz.ch. Dass sich das Lager im Wohnquartier direkt um
die Ecke befindet, macht es noch sympathischer. Man ist schnell da, wo die Lieblingsdinge sind.
Zudem fühlt man sich sicherer, als in abgelegenen Industriegebieten. Sicherheit wird grundsätzlich
gross geschrieben: blickdichte Lagerplätze, Kameraüberwachung und Kontrollen durch ausgebildetes
Sicherheitspersonal sind Standard.
So nah im Zürcher Oberland
Der Kinderwagen hat Pause, die Winterreifen machen den Sommerreifen Platz, die Garderobe wird
wintertauglich. Neben Freeride-Skis stehen noch Tourenskis, ein Snowboard und Schneeschuhe im
Flur? Alles, was man nicht täglich braucht verstaut man schnell, einfach und sicher gleich um die
Ecke: bei ExtraPlatz in Wolfhausen (Bubikon). «Storage bieten viele an. Aber niemand ist so nah, so
schnell, so unkompliziert und transparent wie ExtraPlatz», davon ist Hans-Peter Zutt überzeugt.

Mehr zu ExtraPlatz lesen Sie auf www.extraplatz.ch

