
10 % Rabatt auf

Nur für Stadtwerke-Lübeck-Kunden: 
Buchen Sie für 6 Monate Leistungen von Freiraum 24 
über lübsch.de und erhalten Sie 10 % Rabatt! 
Detaillierte Info unter luebsch.de

Kontakt 
Schwertfegerstraße 24 
23556 Lübeck 
0451 709880088 

www.freiraum-24.com

untergebracht werden, Oma verlässt ihr Haus, man 
trennt sich, man zieht zusammen – wir nehmen alles 
außer Kinder oder Schwiegermütter (lacht).

lübsch: Wenn man etwas lagern muss, weiß 
man oft nicht, wie viel Platz man braucht...

Cruse: Die meisten Kunden überschätzen die benö-
tigte Fläche komplett. Wir haben 3 m Deckenhöhe, 
deshalb braucht man in der Regel nur 10 % der 
ehemaligen Wohnfläche, wenn man sein gesamtes 
Hab und Gut lagern möchte. 

lübsch: Was ist das Kurioseste, das bei Ihnen 
eingelagert wurde? 

Cruse: Es gab einmal einen älteren Herrn, dessen 
Frau unbedingt eine neue Küche wollte. Er hatte sich 

17.459 Menschen zogen allein 2014 innerhalb 
von Lübeck um. Steht auch Ihnen ein Umzug 
bevor? Die Stadtwerke Lübeck unterstützen Sie 
in dieser turbulenten Zeit und helfen bei Ihrem 
persönlichen Energieumzug! 

Eigens dafür haben wir eine Website für Sie eingerich-
tet. Besuchen Sie uns online auf: 
swhl.de/umzug und halten Sie folgende Daten bereit:

  Datum, Zählernummer und -stand vom Tag   
 der Schlüsselübergabe in der alten Wohnung

  Neue Anschrift und ggf. neue Rechnungsadresse

  Datum, Zählernummer und -stand vom Tag   
 der Schlüsselübergabe in der neuen Wohnung

Nach erfolgter Eingabe erhalten Sie in den nächsten 
Tagen eine korrekte Schlussabrechnung für Ihre 
Wohnung und vermeiden dadurch mögliche Unan-
nehmlichkeiten mit dem Nachmieter. Gleichzeitig 
können Sie auf unserer Website dann gleich den neuen 
Vertrag für Ihre neue Wohnung abschließen.

Nützliches für Ihren Umzug
Alle Checklisten, Interessantes zum Mietrecht und 
unsere Umzugsvorteile finden Sie auf swhl.de/umzug 

vom dafür angesparten Geld aber heimlich seinen 
Traum vom Motorrad verwirklicht, es hier eingela-
gert und dann von hier aus seine „Easy Rider“-Tou-
ren unternommen. Ein anderes Mal stand ein Mann 
mit zwei Koffern vor der Tür. Er war Zuhause rausge-
flogen und wollte hier sein Feldbett aufschlagen. 

lübsch: Mit den Stadtwerken Lübeck haben Sie 
jetzt eine Kooperation im lübsch.de-Shop. Wie 
wichtig sind die Themen Energie und Energie-
effizienz für Ihr Unternehmen? 

Cruse: Sehr wichtig! Wir haben die Außenbeleuch-
tungen auf LED-Technik umgestellt und leben 
Nachhaltigkeit in- und extern. Alle Gänge sind 
beleuchtet und werden durch Bewegungsmelder 
geschaltet. Auf den neuen Dächern planen wir 
Photovoltaikanlagen. Für Kunden mit Elektroautos 
denken wir über eine Stromtankstelle nach. 

lübsch: Sie haben gerade Ihre neue patentierte 
Mobilbox vorgestellt, erzählen Sie mehr davon... 

Cruse: Das gibt es so in unserer Region noch nicht. 
Ein Holzkiste von 7,5 m3 wird dem Kunden direkt vor 
die Tür gestellt. Diese MOBILBOX ist sehr stabil und 
aus zertifiziert nachhaltig angebautem Holz. Dem 
Kunden wird diese MOBILBOX in einem Anhänger 
vor die Tür gestellt. Der Kunde befüllt die Box selbst-
ständig, wir holen den Anhänger mit der Box ab und 
lagern sie ein. Auf Wunsch übernehmen wir auch die 
Logistik zu einem der deutschen Flug- oder Seehäfen. 
Das schont Möbel und Nerven. 

Freiraum 24 ist Lübecks erstes Self-Storage-Center für Privat- und Geschäftskunden. 2010 
eröffnete Cay Cruse (trägt links im Bild Mitarbeiterin Nicole Schwieters auf dem Sofa) seine 
Zwischen-Lager-Räume in der Nähe der Autobahnabfahrt Lübeck-Moisling. lübsch sprach mit 
ihm über seine neue, selbst entwickelte Mobilbox, energiesparende Unternehmensführung und 
seine kuriosesten Box-Geschichten.

lübsch: Herr Cruse, erklären Sie doch einmal, 
was ist Self-Storage und wie sind Sie auf die 
Idee gekommen, das in Lübeck anzubieten? 
Hatten Sie selbst Platzprobleme?

Cruse (lacht): Zunächst einmal: Self Storage bedeutet 
„selbst einlagern“ und genau darum geht es auch.  Die 
Immobilie erbte ich 2005 und suchte 2009 einen neuen 
Folgemieter. Damals, während der Krise erhielt ich 
viele Anfragen für deutlich kleinere Flächen, aber keine 
für diese große Fläche. Also bauten wir 2010 komplett 
um und boten mit „freiraum24“ unterschiedlich kleine 
Lagerräume zum „selber lagern“ an.

lübsch: Was bewegt die Menschen dazu, einen 
Boxenstopp bei Ihnen einzulegen? 

Cruse: Das ist ganz unterschiedlich. Akten müssen 

Platz da! 
Ob Akten, Möbel oder Easy Rider – Freiraum 24 
bietet Lagerflächen für jede Lebenslage. 

Ihr Energieumzug mit den 
Stadtwerken Lübeck 

lübsch.de

TIPP!

Wirtschaft | 1514 | Wirtschaft


