
FAHRRADBOX – SICHER GEGEN 
DIEBSTAHL UND BESCHÄDIGUNG

ZUVERLÄSSIGER SCHUTZ, PLATZSPARENDE AUFBEWAHRUNG, 
ECHTE HANDARBEIT UND INDIVIDUELLES DESIGN.



Stellen Sie sich vor, Sie haben nach langer Suche endlich das 
perfekte Fahrrad für sich gefunden – Wo stellen Sie es ab? 
Jedes Mal in den Keller nach unten oder in die Wohnung nach 
oben schleppen, ist zu mühsam. In die Garage stellen – dort ist 
leider kein Platz. Draußen anschließen? Lieber nicht, denn wenn 
es nicht geklaut wird, ruinieren es spätestens Regen und Kälte. 
Allen, die lange Freude an ihrem Fahrrad haben und es gleich-
zeitig witterungsgeschützt und diebstahlsicher verstauen wollen, 
empfehlen wir eine individuelle, abschließbare Fahrradbox aus 
Metall.

Fahrradbox: Alle Vorteile auf einen Blick

�  Zuverlässiger Schutz vor Diebstahl und Beschädigung
�  Optimaler Schutz vor Witterungseinfl üssen
�  Ordnung dank eingebautem Fahrradschlitten
�  Platzsparende Aufbewahrung von 4 oder mehr Fahrrädern
�  Echte Handarbeit: stabil, hochwertig, rostfrei, farbecht
�  Optisch ansprechendes und individuelles Design
�  Aufwertung von Immobilien oder Mietwohnanlagen



Fahrradbox – sicher gegen Diebstahl und 
Beschädigung
Wenn Ihnen Ihr Fahrrad wichtig ist, haben Sie ihn sicher-
lich in die Hausratversicherung eingeschlossen oder eine 
zusätzliche Fahrradversicherung abgeschlossen. Doch 
wie immer steckt der Teufel im Detail: Sind Fahrräder nur 
an sich selbst im Hausfl ur oder Keller angeschlossen, 
sodass man sie dennoch wegtragen kann, gilt das unter 
Umständen nicht als ausreichende Diebstahlsicherung. 
Das heißt, Ihr Fahrrad ist weg und die Versicherung zahlt 
nicht. Mit einer abschließbaren, stabilen Fahrradbox aus 
Stahlblech sind Fahrradliebhaber hingegen auf der si-
cheren Seite: Die Box ist komplett geschlossen, sodass 
der wertvolle Inhalt nicht sofort einsehbar ist, und öffnen 
kann man sie nur mit dem passenden Schlüssel.

Ebenso ärgerlich wie Diebstähle sind auch Beschädi-
gungen des Zweirades: Wie schnell fährt ein Auto beim 
Ausparken oder Rangieren versehentlich dagegen oder 
es wird Opfer von purem Vandalismus. Fahrradboxen 
beugen auch solchem Schaden vor – das geliebte Bike 
ist sicher verstaut und vor neugierigen Blicken, Langfi n-
gern oder Autos sicher.



Echte Handarbeit – hochwertig, stabil, langlebig
Dass wir Ihnen mit unseren Fahrradboxen eine lohnenswerte Investition anbieten können, liegt nicht zuletzt an den 
hochwertigen Materialien und deren optimaler Verarbeitung. Das Grundgerüst bildet ein verzinkter, beschichteter und 
damit rostfreier Stahlrahmen. Der Korpus der Box besteht aus sogenannten Sandwich-Elementen, die ineinander verbaut 
werden. Diese bestehen aus drei Schichten: Außen und innen Stahlblech für Schutz und Stabilität, dazwischen sorgt eine 
Schicht aus PIR, einem optimierten Polyurethan-Hartschaum, einem wärmedämmenden, stabilem und leichten Material 
für die nötige Wärmedämmung. 
Verbunden werden die einzelnen Elemente mit leichten, witterungsbeständigen, eloxierten Aluminiumprofi len.
Sie bekommen von uns Ihre bestellte Box als Gesamtpaket nach Hause geliefert und müssen sie nicht selbst 
zusammenbauen oder streichen. Die verwendeten Materialien sind dabei extrem stabil und langlebig, benötigen keine 
Wartung und kaum Pfl ege.

Chestnut Querica RAL 7016 Anthrazitgrau RAL 9007 Grau Aluminium



Übrigens: Bei uns ist alles echte Handarbeit und die Fertigung Ihrer 
Fahrradbox fi ndet ausschließlich in Deutschland statt. So ist es möglich, 
auch auf individuelle Kundenwünsche einzugehen und innovative Ideen 
voranzubringen. Ein kleines Beispiel? Wir sind das einzige Unternehmen 
in Deutschland, das Fahrradboxen herstellt, die ohne Eckpfeiler 
auskommen. Möglich ist das durch eine Technik, mit der wir das 
Material um 90 Grad biegen können. Natürlich erhalten Sie bei uns auch 
die klassische Variante mit Pfeilern.

Chestnut Querica

RAL 7016 Anthrazitgrau

RAL 9007 Grau Aluminium RAL 9006 Weiß Aluminium



Keine Chance für Regen, Frost & Co.
Neben dem Diebstahlschutz haben unsere Fahrradboxen einen 
weiteren entscheidenden Vorteil: Sie schützen die Zweiräder vor 
sämtlichen Witterungseinfl üssen. Natürlich ist das Fahrrad als 
Gebrauchsgegenstand einiges gewöhnt, doch Regen, Kälte und 
Frost setzen ihm auf Dauer ziemlich zu. Feuchtigkeit führt nach 
und nach zu Rostbildung, zum Beispiel an der Kette. Öle und 
Fette, die für Geschmeidigkeit und Schutz sorgen, werden vom 
Regen herausgewaschen. Ein harter Gegner für jedes Fahrrad, 
aber vor allem für E-Bikes, ist der Frost: Er greift Kontakte, Kunst-
stoffe und vor allem die Elektronik an. Stehen Fahrräder also 
hauptsächlich unter freiem Himmel, geht das auf Dauer nicht 
nur zulasten des guten Aussehens, sondern führt zu schlechte-
ren Fahrleistungen. Unsere Fahrradboxen bieten einen aktiven 
Schutz gegen diese Witterungsbedingungen, dank der besonde-
ren Bauweise. Zwischen der äußeren und inneren Schicht aus 
robustem, vollverzinktem und farbbeschichtetem Stahlblech 
sind die Elemente mit einer Füllung aus PIR, einem optimierten 
Polyurethan-Hartschaum, einem wärmedämmenden, stabilem 
und leichten Material versehen. So sind Ihre Fahrräder bei jedem 
Wetter gut geschützt.



Variante ohne Eckpfeiler Variante mit Eckpfeiler



Aufwertung von Immobilien

Für Vermieter oder Eigenheimbesitzer kann die Installation von Fahrradboxen einen weiteren Nutzen haben: die 
Aufwertung der Immobilie oder Wohnanlage. Abschließbare und separate Unterstellmöglichkeiten für Fahrräder 
kann nicht jedes Haus vorweisen und können sich damit von anderen Immobilienangeboten abheben. In einigen 
Bundesländern gibt es außerdem bereits gesetzliche Bestimmungen zu Fahrradabstellmöglichkeiten dieser Art. 
Wir empfehlen Ihnen, sich dazu genauer zu informieren und zu überlegen, ob eine Fahrradbox nicht die perfekte 
Lösung dafür ist!

SIE HABEN NOCH FRAGEN? 
KEIN PROBLEM, SIE ERREICHEN 
UNS JEDERZEIT PER E-MAIL ODER 
TELEFON.

Telefon:  0341 - 481 1249
Mail: info@panelsell.com


