Per Knopfdruck zu mehr Stauraum
Ist der Keller zu klein, zu voll, oder der Estrich zu eng, benötigt man ein Stück „ExtraPlatz“
– zusätzlichen Stauraum der anderen Art. Dank der Fruchtlänge 7 AG, LEGIC und
dormakaba kann jeder innert weniger Minuten zusätzlichen Stauraum beziehen, sei es für
edle Sportausrüstungen, wertvolle Kinderspielsachen, dauerhafte Winterkleider oder
grosse Musikinstrumente: den Ideen und Möglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt.
So etwas wie ExtraPlatz gab es bisher in der Schweiz noch nicht. Die Vision der Fruchtlänge 7
AG ist folgende: Zusätzlicher Stauraum, die Vorteile der mobilen Kommunikation nutzen, einfach
und schnell einlagern – und das alles so nah, dass es den Alltag besser macht. ExtraPlatz ist
ideal für Menschen, die zu Hause zu wenig Stauraum haben. Wer hat nicht liebgewordene Dinge
zu Hause, die er nicht tagtäglich oder vielleicht nur noch selten braucht, aber niemals weggeben
würde?! Kinderwagen, Veloanhänger oder die alte Eisenbahnsammlung des Grossvaters:
ExtraPlatz bietet auch für solche Dinge den genau richtigen, zusätzlichen Stauraum. Mieten kann
man Lagerplätze zwischen einem und zehn Quadratmetern Grösse.
Eine App als Schlüssel
Dank LEGIC und dormakaba liess sich die Lösung reibungslos ins ExtraPlatz-System integrieren.
Eine App, die auf dem LEGIC Software Development Kit basiert und zusammen mit dormakaba
entwickelt wurde, dient als Schlüssel, um die Lagerplätze zu öffnen. Man registriert sich auf der
ExtraPlatz-Webseite, lädt die App herunter, verifiziert seine Handynummer mittels dem Trusted
Service LEGIC Connect, und schon besitzt man das Recht, seinen zusätzlichen Stauraum zu
betreten. Dadurch, dass der Schlüssel direkt auf dem Smartphone gespeichert, und nicht
irgendwo eingelagert ist, hat man 24/7 Zutritt zu seinem „ExtraPlatz“ und den Schlüssel immer
dabei. Die App kann auch mit jemandem geteilt werden, sodass man beispielsweise weiteren
Familienmitgliedern Zutritt zu seinem Raum erteilen kann.
Sicherheit wird gross geschrieben
Es wurde lange nach der perfekten Lösung gesucht. Die schlaue Lösung von dormakaba und
LEGIC hat überzeugt. Sicherheit wurde von Anfang an in jedem Detail eingeplant. Bei ExtraPlatz
werden die gleichen Sicherheitsstandards wie beim Online-Banking verwendet. Zusätzlich sind
die Lagerplätze blickdicht und videoüberwacht und werden durch ausgebildetes
Sicherheitspersonal überwacht. ExtraPlatz setzt auf einfache Abläufe: Online reservieren,
einchecken, anmelden, buchen und gleich mit dem eigenen Handy aufschliessen und
Gegenstände verstauen. Ein durchaus gelungenes und erfolgreiches Projekt!
(Autor: Hans Peter Zutt, Geschäftsführer ExtraPlatz)
Vorteile für den Endanwender:
●
●
●

Schneller und einfacher Zugriff
Rund und um die Uhr offen (24/7)
Kein administrativer Aufwand

Zitat: "Wir haben lange nach der perfekten Lösung gesucht. Die schlaue und doch einfache
Lösung von dormakaba und LEGIC hat uns dann überzeugt. " Hans Peter Zutt, Gründer
ExtraPlatz, Fruchtlänge 7 AG
Zitat: "ExtraPlatz ist eine gelungene Lösung, wie man Platzprobleme schnell und einfach in den
Griff bekommen kann. Dank LEGIC und dormakaba war die Softwareintegration problemlos, da
die Produkte perfekt aufeinander abgestimmt sind." Hans Peter Zutt, Geschäftsführer ExtraPlatz
LEGIC Technologie in diesem Projekt: LEGIC Software Development Kit, LEGIC Connect, 4000
Serie Leser-ICs
LEGIC Partner in diesem Projekt: dormakaba Holding AG (Leserhersteller und Systemintegrator)
Erfahren Sie mehr über ExtraPlatz: www.extraplatz.ch

