
GEObox Speed 

Sparbuch
Mit dem Profi-Pellet-fertiglager

„GEobox Speed“ zu mehr Vermögen!



GEObox            - das Profi Pellet Fertiglager

SchnEll
30 Minuten Aufbauzeit

EinFach 
schraubenloses Steck-System

GünStiG
einzigartiges Komplettpaket, 
keine versteckten Kosten

SichEr
10.000-fach bewährtes System





Sparen Sie Zeit...



...bei der Montage!

Die GEObox Speed ist in weniger als 
einer Stunde komplett aufgebaut und 
einsatzbereit.

...und überhaupt: wer schnitzt sich noch 
sein Bett, den Schrank oder 

das Küchenregal selber???



Sparen Sie Zeit...



...bei der inbetriebnahme!

Das Pelletlager „GEObox Speed“ können 
Sie zeitgleich mit der Pelletheizung zur 
Erst-Inbetriebnahme fertigstellen.

...mein Kunde freut sich, dass seine 
Pelletheizung so schnell und problemlos 

in Betrieb genommen werden kann!



Sparen Sie Zeit und Geld...



...um einiges schneller als der selbst 
gebastelte „do it yourself“ lagerraum!

Noch bevor das benötigte Material für 
einen Eigenbau-Lagerraum ausgemessen 
bzw. besorgt ist, ist die GEObox Speed 
schon lange aufgebaut und einsatzbereit.

Während der „Heimwerker“ erst beim Raum 
Ausmessen ist, bin ich mit dem Aufbau der 

GEObox Speed schon längst fertig.



Sparen Sie sich den Ärger...



...mit laienhaft gebauten 
do-it-yourself lagerräumen!

Mangelhaft errichtete Pelletlagerräume 
im do-it-yourself Verfahren, sind die 
zweithäufigste Ursache für Probleme bei 
Pelletheizungen.

Die GEObox Speed funktioniert... 
GArANtIErt!

...und ich muss nicht ständig 
Störungen beheben!



Sparen Sie Zeit und Geld...



...bei den anfahrten zum Kunden!

Dank der zeitgleichen Aufstellung von 
Pelletheizung und Pelletlager, benötigen 
Sie keinen weiteren termin für die 
Inbetriebnahme beim Kunden!

...und ich kann schon wieder zu meinem 
nächsten Auftrag unterwegs sein!



Sparen Sie sich den Ärger...



...mit den do-it-yourself lagerräumen, 
die „irgendwann“ fertig werden!

Sollte Ihr Kunde seinen Lagerraum selbst 
bauen, kann es für Sie erst recht heikel 
werden. Sie haben keinen Einfluss darauf, 
wann der Pelletbunker fertig wird. Somit 
können Sie keine Inbetriebnahme machen:
-> keine rechnung ausstellen 
-> kein Geld auf ihrem Konto

...mit der GEObox Speed bin ich „ratz-fatz“ 
fertig und ich habe das Geld 

schneller am Konto!



So macht man Geld!



Verdienen Sie zusätzlich bei ihrem auftrag!

Statt vergeudeter Zeit und Ärger mit 
do-it-yourself Lagerräumen auf der 
Baustelle...verdienen Sie beim Verkauf 
einer GEObox Speed mehr bei einem 
Auftrag!

...ich kann die Anlage sofort in Betrieb 
nehmen, anschließend die Rechnung 

ausstellen und das Geld ist somit 
schneller auf meinem Konto!



Mehr Ertrag mit dem Pellet-Fertiglager 
„GEObox Speed“

Vergleichen Sie selbst:

PrOFi 
Pellet-Fertiglager 

GEObox Speed

Eigenbau 
„do it yourself“ 
Pelletbunker

+

+

-
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funktionssicher

zeitsparend

störungsanfälliger

zeitaufwendig



+

+

+

-

-

-

1h ?? h

Zusatzgeschäft

sauber / kein Staub

geringer 
Arbeitsaufwand

alles aus einer 
Hand

geringes 
Zusatzgeschäft

staubig

hoher 
Arbeitsaufwand

mehrere 
Lieferanten
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