
P R E S S E M I T T E I L U N G 

 

Wenn der Postmann nur noch einmal klingelt: nello garantiert den Hauszugang  

 

Ein App-gesteuerter Chip im Gegensprechtelefon ermöglicht Bewohnern und Lieferanten den 

schlüssellosen Zugang zu Mehrfamilienhäusern  

 

München, 9.  Februar 2017 – Mit nello können Bewohner von Apartments jetzt alle Pakete zu Hause 

empfangen – und zwar jederzeit, auch wenn sie selbst nicht anwesend sind. Die Einrichtung ist 

unkompliziert: Anwender müssen lediglich nello one, einen kleinen WLAN-fähigen Chip im 

Gegensprechtelefon ihrer Wohnung installieren und die nello App auf ihr Smartphone laden. Schon 

können nicht nur die Bewohner selbst die Eingangstür von Mehrfamilienhäusern bequem 

schlüssellos öffnen, sondern auch Lieferanten oder Besucher jederzeit hereinlassen. So kann die 

Zustellung eines Pakets direkt vor die Wohnungstür erfolgen, wobei eine Unterschrift zur 

Empfangsbestätigung nicht mehr erforderlich ist. In Kombination mit einem Smart Lock an der 

eigenen Wohnungstür werden Schlüssel sogar komplett überflüssig, da dann beide Türen 

komfortabel per Smartphone geöffnet werden können. nello one kann bereits im Webshop unter 

https://www.nello.io/ vorbestellt werden und ist ab März 2017 lieferbar. 

 

Dr. Christoph Baumeister und Daniel Jahn, die Gründer und Geschäftsführer von nello, beschäftigen 

sich bereits seit mehreren Jahren mit dem Thema, wie Lieferungen sicher zugestellt werden können, 

auch wenn Bewohner nicht anwesend sind. 2014 haben sie das Unternehmen LOCUMI LABS in 

München gegründet und die LOCUMI Pakettasche entwickelt, in der Zusteller ihre Lieferungen direkt 

vor der Wohnung deponieren können. Dieses Geschäftsfeld wurde 2015 an Burg-Wächter verkauft. 

Seitdem rückte das Thema eines zeitgemäßen Smart-Home-Produkts in den Fokus der Entwickler. 

Noch unter dem Namen Monkey wurde von Oktober bis Dezember 2015 eine erfolgreiche 

Kickstarter-Kampagne durchgeführt, bei der über 100.000 Euro eingenommen wurden. Im März 2016 

vergrößerte sich das Unternehmen, das sich mittlerweile in nello umbenannt hat, um die drei Co-

Founder Ermal Guni, Iurie Tap und Timur Yigit.   

 

„Mit nello möchten wir modernes urbanes Leben einfacher machen“, sagt Dr. Christoph Baumeister, 

Gründer und Geschäftsführer von nello. „Die Suche nach dem Schlüssel vor der Haustür, Besucher 

und Lieferanten, die häufig genau dann kommen, wenn man selbst nicht da ist – wenn das 

Smartphone zum Portier in der Hosentasche wird, lassen sich diese lästigen Probleme bequem lösen. 

Außerdem haben Bewohner so einen genauen Überblick, wer wann ihr Haus betreten hat.“  

https://www.nello.io/


 

nello one kann unkompliziert in herkömmlichen Gegensprechanlagen installieren werden. 

Voraussetzung sind WLAN und der Download der nello-App, die für iOS und Android erhältlich ist. In 

der App ist auch eine Anleitung enthalten, wie nello im jeweiligen System eingebaut wird. Eine 

Genehmigung des Vermieters ist dafür nicht notwendig. Mit der App können Bewohner die Tür von 

überall öffnen – auch wenn sie beispielsweise im Urlaub sind. nello ist kompatibel mit Amazon Alexa 

und kann per Sprachsteuerung bedient werden. Ebenfalls möglich ist eine zeitdefinierte Steuerung, 

so dass auch Besucher ohne Smartphone ins Haus eingelassen werden können.   

 

Zum Launch im März werden bereits über 10 Lieferdienste mit Nello kompatibel sein, unter anderem 

Amazon PrimeNow, UPS, DPD, GLS, HelloFresh, Marley Spoon, Lieferando, Foodora und Deliveroo. 

 

Weitere Informationen sind unter folgendem Link abrufbar: https://www.nello.io 

 

Über nello 

nello ist eine Soft- und Hardware-Lösung, die entwickelt wurde, um urbanes Leben einfacher zu 

machen. Die Möglichkeit Haustüren in Mehrfamilienhäusern jederzeit schlüssellos zu öffnen, 

verschafft Bewohnern mehr Freiheiten im Alltag: Lieferungen können ohne Zeitverzug beim ersten 

Versuch zugestellt werden und Dienstleister erhalten bequem Zugang zum Gebäude. Das Leben in 

der Stadt wird so zugleich effizienter und umweltfreundlicher. Der Firmensitz von nello ist in 

München, gegründet wurde das Unternehmen von Dr. Christoph Baumeister und Daniel Jahn. 
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