KLEINE WIRTSCHAFTSWUNDER

Konkurrenz für
den Pappkarton
Nie wieder gerissene Griffe oder durchgebrochene Böden:
Mit Turtlebox hat sich Oliver Mund vor zwei Jahren selbstständig
gemacht, zur Freude vieler Umzugshelfer.

ls Oliver Mund 2010 vor der Herausforderung stand,

A robuste Kartons für seinen Großumzug von Hamburg
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nach München zu ﬁnden, bot ihm ein Freund an, seine Klappkisten auszuleihen. Nicht nur Oliver Mund, auch seine Umzugshelfer erkannten schnell den praktischen Nutzen gegenüber herkömmlichen Pappkartons: Sie waren stabiler, mussten
nicht umständlich zusammengebaut werden, die Griffe rissen
nicht ein, sie ließen sich stapeln und waren vor allem mehrfach
wiederverwendbar. Für Oliver Mund war damit die Idee der
Turtlebox geboren.
Drei Jahre später machte der damals erfolgreiche Immobilieninvestor Nägel mit Köpfen. Mit Hilfe der Unternehmensberatung xGAP entwarf er einen Businessplan. Zudem holte er sich
noch die Grenke Bank an Bord. „Für mich war vor allem eine
schnelle Finanzierung wichtig. Ich war erstaunt, wie ﬂott und unbürokratisch die Abwicklung ablief“, erinnert sich Oliver Mund.
Heute, zwei Jahre nach der Gründung von Turtlebox GmbH,
ﬂoriert das Geschäft mit den schier unverwüstlichen Umzugsboxen. Das Team, bestehend aus Oliver Mund und drei Angestellten, beliefert Kunden in Süddeutschland. Im Vergleich zu
herkömmlichen Umzugskartons sind die Boxen zwischen 20
und 50 Prozent günstiger – denn im Gegensatz zum Pappkarton
sind sie geliehen. Doch es gibt noch weitere Besonderheiten:
„Die Boxen sind so stabil, dass sie bis zu 40 Kilogramm Gewicht
tragen können. Ein normaler Umzugskarton schafft gerade einmal 30 Kilogramm. Und weil das Material so robust ist, lassen
sich die Boxen auch prima stapeln, ohne einzuknicken.“ Dabei
basieren die grünen Kisten auf einem Mehrwegkonzept, das
extrem Ressourcen sparend ist. „Bis zu 600-mal können wir
sie wiederverwenden, während Pappteile es gerade einmal auf
drei bis viermal schaffen, bevor sie auseinanderfallen“, so der
gebürtige Hamburger. Nach erfolgreichem Umzug holt Turtlebox die Kisten ab. Die nächsten Ziele hat Oliver Mund schon
vor Augen: Er möchte seine Boxen deutschlandweit anbieten
und zudem Spediteure als Vertriebspartner gewinnen.

Gründer Oliver Mund (rechts) mit seinen beiden Helfern

2 Bis zu 40 Kilogramm Gewicht kann eine Turtlebox tragen
3 Die grünen Kisten lassen sich optimal stapeln
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