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MYFLEXBOX
DEIN PAKET IST DA, DA, ODER WO AUCH IMMER DU WILLST.

Wir sind MYFLEXBOX oder anders gesagt dein netter Nachbar, der deine DPD Be
stellungen entgegennimmt und ein niemals überfüllter Paketshop, bei dem du schnell
und unkompliziert deine DPD Pakete versenden und retournieren kannst.

Ab sofort kannst du auch lokale Produkte ausgewählter Händlern sicher und bequem
an einer MYFLEXBOX in deiner Nähe abholen!

• Rund um die Uhr fur cich gedifre: • Versand/Retoure von DPD Pa<eten

• Kosten.os, scne-, flexbel! $ Poouce .okaler Handler erhalten
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DPD PAKETE VERSENDEN UND RETOURNIEREN

Nutze jetzt ce DPD Pvatkundensenvices Webpake: nd Retoure an ener MYFLEXBOX

n deiner Nähe! cene pakete on!ne und verserce sie ederzeit coe sence dc
ste1lte Ware <os:enfrei ar den Versender zu-üc

Kebe das DPD Eti<ett auf dein paket.

• Beg dich zur MYFLEXEOX urc scanne das Etikett a— Sart Locker

Sb deine E-Mail Adesse und cpton& Vobilnure an der VVFLEXBOX en.

E Ein Fach geht auf und du kannst cen Saet er egen.

‘ Du erhältst eine E-Mal oce SMS uber die erfogreicne Einlagerung

NEUE HÄNDLERSERVICES

Mit lo<alen °artnern entwic<e n wir Alternativer

zum klassischen Onlnehande und ermöglicnen

kontaktfreie Warerubergaben — auch au3erhalb
0er Gescbatszeiten Zukürftig wird de Hinter

legung sämtcher Gegenstände, wie _ebers
mittel, Schlusse und Doku‘—enten, an ener

MYFLEXBOX in deiner Nähe mägich seir.

HÄNDLER DES MONATS:X L0001X

Unsr Hanc er des Monats ete: -egst‘eten
Kunder ein e deutsche Jeeradresse fur Online
Bestellungen mit Abholung in Freilassing oder
bequem aus der MYFLEXBOX, kostengunstige
Versendungen von Paketen, Kommissionierun
gen etc. Weitere Informationen findest du auf
www.logoix.com.

INFRASTRUKTUR DER ZUKUNFT

Die MYFLEXBOXspartdirwertvolle Zeit undver

bessert deinen okologischen Fußabdruck. Dank
unserer Smart Locker müssen weniger Zusteller

durch die Stadt fahren und auch du musst nicht
herumfahren, um deine Pakete und Einkäufe an
verschiedenen Orten einzusammeln. Erfahre
auf unserer Webseite mehr über unsere Mission
und die aktuellsten Serviceleistungen.
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