( Tankstelle )

Service bekommt
einen neuen Namen
YOURSAFE24® steht für das wohl intelligenteste In- und Outdoorsafesystem. Unsere
neueste Kreation, die YOURSAFE-Servicebox,
ist zudem für Tankstellenbetreiber besonders
interessant.
Die Lösungen von YOURSAFE24® ermöglichen es jetzt noch einfacher Lieferungen an jeden erdenklichen Ort zu senden: sicher,
flexibel und bequem. Diese sind außerdem kundenorientiert,
digital und rund um die Uhr erreichbar. Mit YOURSAFE24® werden
Pakete und Sendungen wirklich 24/7.
Die YOURSAFE-Servicebox ist die neueste Entwicklung unserer
Visionäre. Sie ist wie gemacht für Ihre sich wandelnden Bedürfnisse als Tankstellenbetreiber. Denn in Zukunft wird ein breites
Serviceangebot immer wichtiger. Mit der bequemen und sicheren
24/7-Depotlösung von YOURSAFE24® können Sie Ihr Angebot
sinnvoll zum Beispiel um Paketannahme und -abgabe erweitern.
So erschließen Sie sich neue Einnahmemöglichkeiten, Kunden und
einen Imagegewinn – ganz ohne zusätzlichen Personalaufwand.

( Ihr Standortvorteil )
Eine Tankstelle wird von vielen Menschen
häufig und gewohnheitsmäßig frequentiert. Bauen Sie diesen Vorteil aus und
werden Sie zum Service-Knotenpunkt!

( Wir kennen das Problem )
Mobilität befindet sich gerade in einem historischen Umbruch.
Verständlich, dass Sie da als Tankstellenbetreiber weiterdenken
müssen. Tankstellen sind schon heute mehr als reine Kraftstofflieferanten. Sie sind Servicepunkt und Annahmestelle für
Pakete. Doch gerade Letzteres bedeutet für Mitarbeiter oft
Mehraufwand und Ablenkung von der eigentlichen Arbeit.

Viele Ihrer Kunden bestellen Waren online.
Die wollen sie natürlich möglichst schnell
und zuverlässig in Händen halten –
unabhängig davon, ob sie zuhause sind
oder nicht. Doch knapp jede dritte Erstzustellung verfehlt den Empfänger. Als
flexible Annahme- und Abgabestelle für
Lieferungen würden Sie nicht nur bei Ihren Kunden punkten, sondern auch beim
lokalen Einzelhandel. Denn dieser ringt um
eine Antwort auf die Online-Konkurrenz.
Könnten örtliche Händler bestellte Waren
bei Ihnen rund um die Uhr für Kunden
hinterlegen, werden Sie schnell zum unersetzlichen Partner.

( YOURSAFE Servicebox )
Ihre digitale Abholstation
Mit der YOURSAFE-Servicebox wird Ihre Tankstelle
zum Zentrum für Onlinehändler, Lieferdienste,
lokale Anbieter und natürlich für Endkunden.
Händler können ihren Kunden dank der YourSafeServicebox eine bequeme, sichere und flexible
Dienstleistung anbieten: Bestellungen, die jederzeit
abgeholt werden können, verschiedene Fachgrößen
und Lieferbestätigungen per Smartphone-App.

Zeitersparnis
Mehreinnahmen
Paketlösung
24/7 erreichbar
Kein Serviceaufwand
Zufriedenere Kunden

Für Sie als Pächter ist die YOURSAFE-Servicebox
eine zusätzliche Einnahmequelle. Das Beste: Sie
müssen sich um nichts kümmern – weder um
Installation noch um Wartung. Sie erhalten von
YOURSAFE24® die Standortmiete und eine Beteiligung an der Fächerpacht. Außerdem lockt das
zusätzliche Serviceangebot nicht nur potenzielle
Neukunden an, es entlastet auch Ihre Mitarbeiter.

( YOURSAFE Safetybox )
Ihre sichere Aufbewahrung
Durch die YOURSAFE-Safetybox wird es ganz einfach, etwas sicher zu hinterlegen. Ob Wertsachen,
Unterlagen oder Elektronik, ob aus privatem Bedarf
oder für berufliche Zwecke: Verschiedene Fachgrößen sorgen für flexible Aufbewahrung.
Mit der YOURSAFE-Safetybox können Kunden wichtige Dinge hinterlegen – so lang sie möchten – und
sie rund um die Uhr wieder abholen. Das macht agil
und unabhängig und sorgt für ein sicheres Gefühl.

( Full-Service-Paket )
( Wartung und Reparatur )
Anfallende Reparaturen und regelmäßige
Wartungen des Produktes werden umgehend und kompetent durch erfahrene
YOURSAFE24®-Servicepartner erledigt.
So wird jeglicher Aufwand für Sie als
Standortbesitzer vermieden, während die
gleichbleibende Qualität und Funktionstüchtigkeit des YOURSAFES über die
gesamte Betriebsdauer hinweg gewährleistet sind.
( Werbung )
Damit das neue Servicekonzept an Ihrem
Standort ein voller Erfolg wird, unterstützt Sie YOURSAFE24® im Rahmen
seines Full-Service-Pakets bei der Vermarktung des gemeinsamen Projekts.
Durch regelmäßige und gezielte Werbung,
sowohl in Ihrem Umfeld als auch überregional, wird dafür gesorgt, dass sich
die Auslastung des Produktes und sein
Prestige stetig erhöhen.
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