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jj-box ist Deine sichere E-Bike, Rennrad-, Mountainbike oder E-Roller-Garage. 
Dein Rad steht wettergeschützt und safe und kann gleichzeitig geladen werden: 
Das Adapterkabel am E-Bike einstecken, über die Schiene in die Box schieben 
und Ladekabel und Konverter in den seitlichen Halter legen. Tür zu und ab-
schliessen!

jj-box is your safe e-bike, road bike, mountain bike or e-scooter garage. Your bike 
is protected from the weather and safe and can be charged at the same time: 
Plug the adapter cable into the e-bike, slide it over the rail into the box and place 
the charging cable and converter in the holder on the side. Close the door and 
lock it!
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In der jj-box befindet sich seitlich ein Regal für Dein Ladegerät. Die jj-box wird 
safe durch ein Burgwächter Zahlenschloss. Wenn Du ein Lastenrad hast, 
sprich uns auf die jj-box Maße an.

Inside the jj-box is a shelf on the side for your charger. The jj-box is safe by a 
Burgwächter combination lock. If you have a cargo bike, talk to us about the 
jj-box dimensions.
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grau . grey

weiß . white

grau / gold . grey / gold

weiß / gold . white / gold

Auf Anfrage möglich: Firmenlogo 
oder andere Farbanpassung, jj-box 
als Display für Werbung, exklusive 
jj-art oder Dachbegrünung.

Alle Beschläge sind aus rostfreiem 
Edelstahl, die Scharniere sind anthrazit. 
Burgwächter Zahlenschloss.

Available upon request: company 
logo or other color customization, 
jj-box as a display for advertising, 
exclusive jj-art or roof greening.

All fittings are made of stainless steel, 
the hinges are anthracite. Burgwächter 
combination lock.

1. Ladegerät-Regal 
2. Führungsschiene 
3. Türschloss 
Maße in mm

13 mm wetterfeste Kompaktplatte.
Made in Germany, Holz aus der Region, 
CO2 - neutral produziert. 
13 mm weatherproof compact board.
Made in Germany, wood from the region, 
CO2 - neutrally produced.

Edelstahlschiene B: 56 mm. Eine breitere oder schmalere 
Schiene ist auf Wunsch lieferbar.

Individuelle Anfragen in Bezug auf alle jj-box Maße 
sind möglich. 
Stainless steel rail B: 56 mm. A wider or narrower rail is 
available on request.

Individual requests regarding all jj-box dimensions are 
possible.
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1. charger shelf  
2. guide rail 
3. door lock 
Dimensions in mm

Wähle zwischen den verschiedenen 
Designs.

Choose between the different designs.

“match move mate”

Ab 3750,-€   
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten

From 3750,-€   
incl. 19% VAT, plus shipping costs
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Die jj-box steht am besten auf ebenem Untergrund, ein Fundament ist nicht 
nötig. Sie hat Stellfüße zur optimalen Ausrichtung.

jj-box is best placed on level ground, a foundation is not necessary. It has 
adjustable feet for optimal alignment. 
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Die jj-box ist modular vorgedacht: Erweitere den Korpus seitlich um weitere 
jj-boxen. Ideal für einen App-gesteuerten Fahrradverleih oder Fahrradgaragen-
Lösungen in Wohnanlagen oder bei Unternehmen.

jj-box is pre-thought modular: expand the body laterally with additional 
jj-boxes. Ideal for an app-controlled bike rental or bike garage solutions in 
residential complexes or at companies.
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jj-mate E-Mobility Design Produkte sind reduziert und klar im Design, intuitiv 
in der Benutzung, technisch optimiert und aus wartungsarmen, hochwertigen 
Materialien hergestellt.

Du hast Fragen zur jj-box? Wir freuen uns über Deine Mail an hello@jj-mate.com 
und beraten Dich gerne mit Sachverstand und Kompetenz.

jj-mate E-Mobility Design products are reduced and clear in design, intuitive 
in use, technically optimized and made of low-maintenance, high-quality 
materials.

You have questions about jj-box? We look forward to receiving your mail at 
hello@jj-mate.com and will be happy to advise you with expertise and 
competence.


