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Still searching?
Or found it already?

Suchen Sie noch?
Oder finden Sie schon?

Das erste interaktive Aufbe-
wahrungssystem! APPMYBOX 
- die genial einfache Archivie-
rungs-App für Ihr Smartphone. 
Das Wiederfinden wird kinder-
leicht! 

The first interactive storage 
system! APPMYBOX - an  
ingeniously simple archiving 
app for your smartphone. 
Finding things again is child‘s 
play!

NIE MEHR SUCHEN, 
VERGESSEN ODER 
VERLIEREN.
NO MORE SEARCHING, 
FORGETTING OR  
LOSING.
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APPMYBOX Storage sagt Ihnen, wo Sie Ihre Winterkleider  
oder Ihre Sommerschuhe finden. Sie erfahren, in welcher 
Rotho Box Ihre Sachen sind und wo sich die Box befindet.

APPMYBOX Storage tells you where your winter clothes 
and summer shoes are. You find out which Rotho box your 
things are in and where the box is located.

APPMYBOX Food sagt Ihnen, welche Vorräte sich noch  
in Ihren Rotho Tiefkühlboxen befinden -  und wie lange   
sie haltbar sind. So wissen Sie beim Einkaufen immer 
Bescheid, was Sie zu Hause noch vorrätig haben.

APPMYBOX Food tells you which stocks are still in your 
Rotho freezer boxes - and how long they will keep for. 
Meaning that when shopping, you always know what  
you have in stock at home.

APPMYBOX Wine kennt sich aus in Ihrem Weinkeller.   
Sie erfahren sofort, welchen Jahrgang von welchem   
Wein Sie noch haben.

APPMYBOX knows its way around your wine cellar.  
You can find out straight away which wines you have,  
and their vintages - and which Rotho wine racks they  
are stored on.

SCAN
Scannen Sie den QR-Code auf Ihrer 
Rotho Box, Gefrierdose oder Ihrem 
Weinregal. Der entsprechende Artikel 
wird nun automatisch in APPMYBOX 
angelegt.

Scan the QR code on your Rotho box, 
freezer box or wine rack. The corre-
sponding article will now be created 
automatically in APPMYBOX.

STORE
Fotografieren Sie, was in die Box,   
die Gefrierdose oder das Weinregal 
kommen soll und erfassen Sie bei   
Bedarf zusätzliche Angaben, wie z.B.  
ein Ablaufdatum. Die App speichert  
Ihre Eingaben in der ausgewählten   
Box oder dem Regal.

Photograph whatever is supposed to 
be put in the box, freezer box or wine 
rack, and if necessary enter additional 
information, e.g. a sell-by date. The 
app saves your entries in the box or 
rack selected.

FIND 
Finden Sie Ihre archivierten Gegen- 
stände und Vorräte jederzeit wieder – 
ganz einfach auf Ihrem Smartphone.

Find your archived items and stocks 
easily at any time - using your smart-
phone.


