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Von der Idee bis zu einem fertigen Produkt, ist es ein langer und beschwerlicher Weg. Die Idee,
ein Garagensystem für Motorräder und Bikes zu entwickeln, entstand bereits 2005.

Um den stetig wachsenden Ansprüchen an Sicherheit, Komfort und Leistung gerecht zu werden,
entwickelten die Ingenieure in den letzten Jahren wahre Hightech-Wunder auf 2 Rädern. 

Das hochwertige Equipment sollte allerdings auch entsprechend geschützt werden, wenn es 
gerade mal nicht bewegt wird. Bis heute gab es hierfür jedoch keine adäquate Lösung, zwischen
einer Autogarage und einer herkömmlichen Abdeckplane.

Die Idee, eine Garagenlösung zu entwickeln, die den Komfort und Schutz einer Autogarage bietet
und gleichzeitig die Flexibilität und den geringen Platzbedarf einer Abdeckplane hat, war somit
geboren.

Think innovative – Lust auf Ideen



Von 2005 bis 2011 haben wir Ideen entwi-
ckelt, Prototypen entworfen, gebaut, getestet
und dann doch wieder verworfen.

Erst als wir mit dem Ergebnis zufrie-
den waren, konnten wir mit dem Projekt 
bikeBOX24 starten.

Um eine optimale Qualität zu erreichen, 
wurden sechsstellige Investitionen in Entwick-
lung und hochwertige Aluminium-Tiefzieh-
Werkzeuge getätigt.

Visionen verfolgt man, 
um sie zu realisieren!



Nach jahrelanger Entwicklung und vielen Tests war klar, den 
Ansprüchen an Sicherheit, Wetterschutz, UV-Stabilität, Design,
Pflege und Komfort, konnte nur ein Hightech-Kunststoff genügen.

PMMA-Multilayer-Kunststoff ist ein solcher Kunststoff, der
schon lange im Automobilbau eingesetzt wird. Er besteht aus
einer schlagzäh modifizierten ABS-Substrat-Schicht und einer
UV-beständigen PMMA-Deckschicht. Diese verfügt über eine
sehr gute Kratzfestigkeit.

Einsatzgebiete von Senosan AM50 Hightech-Kunststoff sind
Autokarosserie-Teile
KFZ Teile, wie beispielsweise Spoiler und Abdeckungen
Pick-up oder Hard-tops
Caravan-Teile
Teile für landwirtschaftliche Maschinen

Der Hightech-Kunststoff wurde speziell für den Außenbereich
entwickelt und hält einer Dauerbelastung von – 30° C bis zu 
+ 70° C stand.

Die Lösung ist Hightech-Kunststoff!



Funktionalität
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Aluminium-Bügelgriff

Abschließbar mittels, in der Griffschale 
integriertem, Sicherheits-Zylinderschloß

Galvanisch verzinkte Metallteile 

Wasserfest imprägnierte 
Multiplex-Bodenplatte 

(skandinavische Qualität)

Gegen Regenwasser abgedeckte 
Konvektionsöffnungen zur 
Belüftung der Garage

Nach oben aufschwenkbare Hecktür 
mit Gasdruck-Teleskopfedern

Motorradgarage aus
witterungsbeständigem
Hightech-Kunststoff 



Funktionelles Design, sieht 
überall schick aus und bietet 
optimalen Schutz

Wetterfest auch bei Schnee,
Hagel, Regen, Sturm und UV-
Einstrahlung

Komfort wie bei einer Auto-
garage – bikeBOX24 öffnen, 
hineinfahren, schließen

Sofortiger Zugriff auf das Bike
ermöglicht auch spontane 
Fahrten

Die bikeBOX24 ist abschließ-
bar und wird von der Versiche-
rung als Garage anerkannt

Die Vorteile liegen 
auf der Hand…



Kompakt, stabil und trotzdem
flexibel und mobil

Geringe Stellfläche, 
keine Baugenehmigung 
erforderlich

In 2 Größen lieferbar – 
Standard und XL

Kann am Boden verankert 
werden

Top Finanzierungs-
konditionen

10 Jahre Garantie*U
V-Beständig
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Stan-
dard

Standard

Außenmaße ca.
Länge: 2,70 m
Breite: 1,15 m
Höhe: 1,70 m (geöffnet 2,95 m)
Bodenplatte: 2,35 x 0,92 m

Innenmaße ca.
Länge: 2,50 m
Breite: 0,92 m
Höhe: 1,47 m

Gewicht ca. 150 kg

Farbe
Silber metallic / Heck in anthrazit

Technische Änderungen vorbehalten.

Bei beiden Modellen
sind individuelle Farben

und Ausstattungen
gegen Aufpreis möglich.



XLXL

Außenmaße ca.
Länge: 2 59,  m
Breite: 1 06,  m
Höhe: 1,75 m (geöffnet 3,00 m)
Bodenplatte: 2,35 x 1,28 m

Innenmaße ca.
Länge: 2, 56  m
Breite: 1,25 m
Höhe: 1,55 m

Gewicht ca. 180 kg

Farbe
Silber metallic / Heck in anthrazit

Technische Änderungen vorbehalten.

Zubehör
Motorradfixierung Steadystand Fixed
in bikeBOX24 enthalten
Antikondensat-Vlies, selbstklebend

Weiteres Zubehör auf Anfrage.



Motorräder
Die Standard-Ausführung ist geeignet für alle
Sportmotorräder, Roller, kleine und mittlere
Tourer, sowie Chopper. Größere Motorräder
wie Sporttourer, Reise-Enduros und größere
Chopper finden in der XL-Version ausreichend
Platz.

Quads
In der bikeBOX24 XL können nahezu alle gän-
gigen Quads untergebracht werden.

Fahrräder / E-Bikes
Bis zu 4 Fahrräder oder E-Bikes finden Platz
in der bikeBOX24.

Utilities
Natürlich kann die bikeBOX24 auch für andere
Utilities, wie z.B. Rasenmäher, Schneefräsen,
Kehrmaschinen usw. verwendet werden.

Geeignet für



Immobiliengesellschaften
Vermietungsgesellschaften
Bauträger
Architekten
Parkgaragenbetreiber

Bieten Sie Ihren Kunden mit der bikeBOX24 einen Mehrwert – eine zukunftsorientierte Lösung!

Ein rentables Highlight in Ihrer Stadt, Gemeinde oder Kommune

Bieten Sie Ihren Bikern und Fahrradfahrern mehr Schutz und Komfort und schaffen Sie so mit
der bikeBOX24 gleichzeitig ein attraktives und gepflegtes Stadtbild.

Aktuell betreut die bikeBOX24 GmbH in diesem Sektor bereits diverse Projekte. 

Gerne erarbeiten wir auch gemeinsam mit Ihnen ein individuelles Konzept.

Die bikeBox als Werbeträger

Das Wichtigste in der Werbung ist Aufmerksamkeit. Mit der bikeBOX24 ziehen Sie garantiert alle
Blicke auf sich, daher eignet sie sich als ideales Werbemedium. 

Wir beraten Sie bei Ihrer individuellen Folierung.

Optimale Einsatzmöglichkeiten 
im gewerblichen Bereich für



Die bikeBOX24 war bereits auf zahlreichen na-
tionalen, sowie auch internationalen Messen
zu sehen und stößt durchweg auf große 
Begeisterung.

So ist innerhalb kurzer Zeit ein umfangreiches
Netzwerk entstanden.

MOTORbeurs Utrecht 
(Niederlande)

INTERMOT Köln
(Deutschland)

Tokyo Motorcycle Show
(Japan)

Gulf Bike Week Dubai
(Vereinigte Arabische Emirate)

Diverse Motorbike-Events

bikeBOX24 
weltweit unterwegs



Viele namhafte Fachmagazine haben bereits
über die bikeBOX24 berichtet.

Sie finden uns auch auf YouTube, 
unter „bikeBOX24“!

bikeBOX24 in der Presse



„Ich bin sehr zufrieden mit
der bikeBOX24 Standard und könnte
nicht mehr darauf verzichten.“
Robert aus der Schweiz

„Eure bikeBOX ist einfach
toll. Sie hat meine Erwartungen
voll erfüllt.“
Michael aus Pirmasens

„Mit der bikeBOX bin ich
sehr zufrieden. Werde euch wei-
terempfehlen. Ihr seid spitze!“
Angelo aus Neu-Ulm

„Wir haben die bikeBOX!
Tolle Sache! Wunderbar! Es hat
sich gelohnt!“
Gabi aus Albaching

„Bin nach wie vor von der
bikeBOX24 überzeugt und voll zu-
frieden.“
Rainer aus Niederlangen

„Mit meiner Box bin ich
sehr zufrieden und rühre daher
auch die Werbetrommel für sie.
Ich finde sie genial!“
Lothar aus Bergisch-Gladbach

„Ich akzeptiere für meine Mo-
peds nur das Beste!“
Wheelie-Konni aus Marburg

Kundenmeinungen
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Service

Sie erhalten bei uns einen exzellenten Service
– vor und nach dem Kauf.

Wir beraten Sie gerne und finden für Sie die
optimale Unterbringungslösung.

Lieferung

Die bikeBOX24 wird von uns komplett mon-
tiert angeliefert und aufgestellt. Natürlich ist
auch eine Abholung vor Ort möglich.

Finanzierung

Wir bieten Ihnen hervorragende Finanzie-
rungsmöglichkeiten wie z. B. eine 0 % Finan-
zierung oder Heute kaufen, in 6 Monaten
bezahlen.

Fortschritt
statt Stillstand

Für unsere Kunden beobachten wir den Markt,
realisieren Kundenwünsche, entwickeln eigene
Ideen und setzen diese um. 

Der bikeBOX24 XL Trailer – ein technisches
Highlight.
Über eine Drehachse wird die gesamte Platt-
form abgesenkt. Die bikeBOX kann somit
leicht auf den Trailer aufgesetzt werden.

absenkbar
geschweißte Rahmenkonstruktion
integrierte vorder & seitliche Reling
mittige Verzurrschiene ab 1,53 m (Breite)
modular erweiterbar

Sie möchten mehr Informationen? 
Rufen Sie uns einfach an!

100 
km/h



Sie haben Fragen? 

www.bikeBOX24.eu
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Nehmen Sie Kontakt mit uns auf –
wir sind gerne für Sie da!

bikeBOX24 GmbH
                   33 reneiG mA

55268 Nieder-Olm

T +49 (0)6136 9168-22
ue.42xobekib.www

info@bikebox24.eu
www.facebook.com/bikeBOX24GmbH

Vertreten durch
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