
Schließfachanlagen für den 
öffentlichen Raum.
Willkommen in der Smart City.

Smarte Schließfachanlagen für den öffentlichen Raum wie am Universitätscampus, im Rathaus oder auf anderen 
öffentlichen Plätzen, werden in Zukunft eine immer wichtigere Rolle in Städten und Gemeinden spielen, um den 
wachsenden Anforderungen an Paketzustellung, Liefermöglichkeiten und den Warenaustausch gerecht zu werden.

Unser Alltag erfordert immer mehr Flexibilität, viele schaffen es unter der Woche nicht während der Öffnungszeiten 
zu Geschäften oder in die Postfiliale. Mit smarten öffentlich zugänglichen Schließfächern an belebten Plätzen, in 
Einkaufsstraßen oder Verkehrsknotenpunkten können diese Probleme gelöst werden.

Öffentliche Schließfachanlagen 
am Universitäts Campus, im 
Rathaus, im Theater, in der Stadt 
der Zukunft.
Das Variocube Schließfachsystem ist die ideale smarte 
Schließfachanlage für den öffentlichen Raum. Es ist 
lediglich ein 230 V-Stromanschluss notwendig, die 
Kommunikation erfolgt über eine eingebaute SIM-Karte, so 
kann unser System auch nachträglich mit wenig Aufwand 
eingerichtet werden.

Durch eine Vielzahl an benutzerfreundlichen Funktionen 
können zahlreiche Services bereits out-of-the-box 
angeboten werden. Sollten diese nicht ausreichen, 
entwickeln wir gemeinsam mit ihnen eine maßgeschneiderte 
Lösung.

Richtig eingesetzt ergeben smarte Schließfachanlagen 
einen wichtigen Baustein der Smart City.



Schließfächer an Verkehrsknoten
Der klassische Einsatzort für öffentliche Schließfachanlagen sind 
Verkehrsknotenpunkte wie Bahnhöfe, Flughäfen oder andere öffentliche 
Einrichtungen. Unsere smarten Schließfachsysteme erweitern jetzt den Nutzen 
dieser angestaubten Einrichtungen. Warenaustausch, Click & Collect und 
Paketempfang werden durch den Einsatz von Variocube-Lösungen möglich. 

Multi-Channel-Lösung für Einkaufsstraßen.
In vielen kleinen und großen Städten gibt es sie, die typische Einkaufsstraße 
mit vielen kleinen Geschäften und Boutiquen, die zum Schlendern einladen. 
Händler mit Standorten an solchen Flaniermeilen, können mit einer 
Abholstation die Frequenz ihrer Straße erhöhen. Als zusätzlichen Mehrwert 
besteht die Möglichkeit, die Anlage auch für Paketempfang zu öffnen. So 
können auch neue Besucher angezogen und so die Reichweite erhöhen.

Paketstationen als Teil der letzten Meile.
Hier bieten Schließfachanlagen für den öffentlichen Raum eine ideale Lösung, 
dort können Pakete abgeholt oder zur Abholung durch den Paketdienst 
hinterlegt werden. Der Paketdienstleister muss nicht mehr für einzelne Pakete 
einen Parkplatz suchen, aussteigen, läuten und wieder weiterfahren nur um die 
Sendung nicht zustellen zu können. Zukünftig können Pakete direkt an einen 
nahegelegenen Standort mit Schließfächern geliefert werden, so sparen sich 
Empfänger und Zusteller Zeit und unnötige Wege.

Anwendungen für smarte Schließfachanlagen.

Turn-Key
Systemlösungen 
für webfähige 
Schließfächer.

Aktuellste Web-Technologie 
und innovative Schließsysteme 
gepaart mit modularen 
Schranksystemen.
  Extrem modular und anpassungsfähig.
  Cloud-basiert, Einsatz modernster Technologien.
  Hohe Sicherheit aufgrund durchdachter 
Systemarchitektur.

  Massentauglich und robust in Metall.
  Als Möbel individuell vom Architekten oder 
vom Designer planbar.

  Multitaskingfähig durch unterschiedliche 
Fachgrößen und Multi-App-Fähigkeit.

  Unabhängig durch Verwendung einer Mobilfunkverbin-
dung, lediglich eine 230 Volt Steckdose wird benötigt.

  Leicht integrierbar in Ihre IT.
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In Partnerschaft mit:

Click & Collect

Mit Click & Collect Lösungen 
können lokale Händler 
bestellte Ware einfach 
übergeben.

Paketversand & Empfang

Pakete können im 
Schließfach für den 
oder die Empfänger:in 
abgestellt werden, aber 
auch Abholaufträge können 
an Paketdienstleister 
zugewiesen werden.

Textilreinigung

Textilreinigungen 
können über spezielle 
Schließfachgrößen die 
zu reinigenden Textilien 
entgegennehmen und 
nach erfolgter Reinigung 
retournieren.

Warenaustausch

Privat verkaufte 
Waren oder geliehene 
Gegenstände können 
zwischen Privatpersonen 
ausgetauscht werden.

Ein Standort mit einer Vielzahl an Möglichkeiten.


