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EINLAGERUNGSTIPPS VON MEIN LAGER SELF STORAGE 

Wir bei Mein Lager Self Storage möchten, dass Sie als Lagerkunde von uns vollumfänglich zufrieden 

sind. Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass man mit ein paar wenigen Tipps schon sehr gut vorbereitet 

ist auf die bevorstehende Lagerung der Möbel oder des Hausrats in unserem Self Storage Lager. Hier 

geben wir Ihnen ein paar nützliche Kniffs und Tricks, die Ihnen das Einlagern Ihrer Möbel 

vereinfachen. 

Generelles 

Unsere Self Storage Lagerräume sind 2.80 Meter bis 3.00 Meter hoch. Die Wände sind aus Metall und 

die Lagerräume sind immer rechteckig ausgelegt. Die Bodenbelastung beträgt mindestens 500 kg pro 

Quadratmeter. Alle Lagerräume sind gut ausgelichtet, da wir ein Gangsystem mit indirekter 

Beleuchtung haben, welche das Licht reflektieren und in die Lagerboxen werfen. Ausserdem haben 

wir, da wir ein oberirdisches Lager betreiben, genügend Tageslicht durch die einfallenden 

Sonnenstrahlen. 

 

Vorausplanung und Arbeiten vor der Einlagerung der Möbel 

Entrümpeln 

Entrümpeln Sie zuerst Ihren Hausrat – es gibt immer Gegenstände, die man vielleicht gar nicht 

mehr braucht nach der Lagerung. Man fängt eventuell mit einem Küchenlöffel an, der nimmt 

ja noch nicht sehr viel Platz ein, doch wenn man weiter ausmistet, kommt schnell ein grosser 

Haufen an Möbeln und anderen Dingen zusammen, die man nicht mehr braucht. Den 

Sperrmüll können Sie dann bequem von der Müllentsorgung abholen lassen oder bringen 

diesen gleich selber zum Recycling Center. Die Gebühren für die Entsorgung sind meist nicht 

sehr hoch. 

Auseinanderbauen 

Viele Möbel lassen sich leicht auseinanderbauen und somit reduziert sich der Platzbedarf im 

Lagerraum. Einen Kleiderschrank schraubt man in der Regel auseinander, da er sich kaum in 

einem Stück transportieren lässt. Doch was ist mit dem Tisch? Kann man die Tischplatte 

eventuell vom Fuss abschrauben? Oder das Bett: lassen sich eventuell die Füsse 

demontieren? Bauen Sie so viele Möbel wie möglich auseinander, das hilft Ihnen 

schlussendlich bei der Einlagerung der Möbel. 

Reinigung der Möbel 

Reinigen Sie Ihre Möbel vor der Einlagerung. Sie möchten diese nicht ein paar Monate später 
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wieder auslagern und sich darüber ärgern, dass der alte Staub und Dreck noch dran ist. 

Möbel Einpacken mit System 

Packen Sie, soweit möglich, Ihre Möbel ein. Es gibt Plastikschutzhüllen, die wir in unserem 

Lagerbüro verkaufen. Oder Sie wickeln Decken um sensible, geschätzte Möbelstücke herum. 

Das schützt Ihre Möbel zusätzlich während der Lagerung. Auch Matratzen sollten mit einer 

Schutzhülle verpackt werden – wer möchte schon seine Matratze monatelang unbenutzt 

stehen lassen ohne einen Schutz? 

Kartonschachteln 

Es gibt verschiedene Kartonschachteln für verschiedene Zwecke. Für Kleider gibt es 

Kleiderkartonschachteln, die einen Kleiderbügel in der Schachtel integriert haben. Für 

schwere Sachen gibt es doppelwandige Schachteln. Natürlich gibt es auch unterschiedliche 

Grössen. Überladen Sie die Kartonschachteln nicht, aber packen Sie auch nicht zu wenig in 

die Kartonschachteln. Wenn in der Schachtel viel Raum übrig ist, verschieben sich die 

Gegenstände schnell und die Kartonschachtel wird schnell zusammengedrückt, wenn Sie 

andere Gegenstände darauf lagern. Und ganz wichtig: schreiben Sie jede Kartonschachtel mit 

dem Inhalt an. Sie wissen zwei Monate später nicht mehr, wo was drinsteckt. Und schreiben 

Sie bei den Kartonschachteln gleich an, welche Seite oben ist. Am besten nehmen Sie dafür 

einen dicken Marker Stift. Und kleben Sie die Kartonschachteln gut zu, das schützt Ihre 

Sachen, auch wenn Sie diese für längere Zeit einlagern. 

 

Im Self Storage Lager selber 

Kurze Planung hilft – wo kommt was hin 

Die Gegenstände, die Sie auch während der Lagerzeit griffbereit haben möchten, müssen 

zuletzt in den Lagerraum. Legen Sie diese Gegenstände wie zum Beispiel Fahrräder, Kleider 

oder Elektronik zuerst auf die Seite. Ausserdem hilft es, wenn Sie einen groben Plan davon 

machen, welche Möbel Sie in welchem Eck / auf welcher Seite des Lagerraums lagern 

möchten. Diese Skizze hängen Sie dann am besten beim Lagerraum Eingang mit einem 

Klebband an die Wand, damit Sie und alle Helfer einen Überblick haben und nicht alle Möbel 

wild durcheinander eingelagert werden. 

Schwere Sachen zuunterst 

Schwere und sperrige Möbel gehören zuunterst gelagert, denn die würden die anderen 

Möbel und den Hausrat einfach erdrücken, wenn sie oben gelagert würden. Sie haben bei 

Mein Lager Self Storage genügend Platz in den Gängen oder im Aussenbereich, um die 
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leichteren Möbel abzustellen. Nehmen Sie diese ruhig aus dem Auto oder dem Transporter 

und «lagern» Sie diese zwischen, bis die schweren Gegenstände im Lagerraum eingelagert 

sind. Und spielen Sie Tetris: verschachteln Sie die Möbel und anderen Gegenstände 

ineinander. 

Stapeln bis unter die Decke 

Die Lageräume bei Mein Lager Self Storage haben eine Mindesthöhe von 2.80 Metern. Nutzen 

Sie diesen Raum bis unter die Decke. Es gibt Treppenleitern, die man gratis benutzen kann, 

um die Gegenstände übereinander zu stapeln. 

Nutzen Sie jeden Stauraum 

Wenn Sie einen Kühlschrank einlagern – wieso soll der leer eingelagert werden? Nutzen Sie 

jede Schublade und jede Nische, um noch Sachen darin zu lagern. Die Waschmaschine kann 

ebenfalls gefüllt werden wie auch der Reisekoffer. 

Halten Sie einen kleinen Gang und etwas Luft frei 

Es hilft, wenn Sie einen schmalen Gang durch den Lagerraum freihalten. Der Gang muss nur 

ca. 30cm breit sein, und schon können Sie alle Möbel und Gegenstände schnell erreichen. 

Man weiss ja nie, ob man das eine oder andere Teil kurzfristig braucht. Und halten Sie 

zwischen den einzelnen Möbelstücken und zwischen Möbeln und Wänden einen kleinen 

Abstand von ein paar Zentimetern, damit die Luft zirkulieren kann. Das vermeidet 

Schimmelbildung, wenn Sachen eingelagert werden, die nicht ganz trocken sind. 

Ein paar Werkzeuge sollten Sie dabeihaben 

Es kann ja vorkommen, dass man den einen oder anderen Tisch noch nicht 

auseinandergeschraubt hat. Dafür ist es ratsam, ein paar Werkzeuge wie Schraubenzieher, 

Hammer, Schere, Universalmesser und Zange beim Einlagern dabei zu haben. 

Selbstverständlich helfen Ihnen die Mitarbeiter bei Mein Lager Self Storage gerne mit 

Werkzeug aus, jedoch nur während den Büroöffnungszeiten. Ausserdem empfiehlt es sich, 

eine Taschenlampe griffbereit zu haben, da mit zunehmender Menge an Möbeln der 

Lichteinfluss von den Gängen her abnimmt. 


