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Der Supermarkt im Container
revolutioniert den Einkauf
 
Der LateBird ist ein vollautomatisiertes Einkaufssystem an  
dem 24/7 eingekauft werden kann. Das gleichnamige Pader-
borner Unternehmen präsentierte das System erstmals im Mai 
2022 auf dem Lekkerland-Messestand während der Messe 
UNITIexpo, der europäischen Leitmesse für die Tankstellen- 
und CarWash-Branche, in der Öffentlichkeit. Nach vier Jahren 
Entwicklungszeit läuft das System sicher, zuverlässig und 
schnell. Das EU-Patent und die auflagenfreie Anerkennung 
des US-Patentes liegen vor und der LateBird kommt, unter 
verschiedenen Handelsmarken, im Jahre 2022 an diversen 
Standorten in Deutschland auf den Markt. 
       Ob an der Tankstelle, auf Autohöfen oder an Bahnhöfen  
oder Flughäfen: Für Konsumenten bietet der Supermarkt im 
Container eine perfekte Möglichkeit, sich mit Lebensmitteln, 
Snacks und Getränken zu versorgen. Als ergänzender Point 
of Sale – zum Beispiel auf dem Parkplatz des Supermarktes – 
schafft der Handel einen zusätzlichen Absatzort mit gleichzei-
tig erweiterten Öffnungszeiten.

The supermarket in a container
revolutionizes shopping 
 
LateBird is a fully automated shopping system that can be 
used 24/7. The Paderborn-based company of the same name 
presented the system to the public for the first time in May 
2022 at the Lekkerland stand during the UNITIexpo trade fair, 
the leading European trade fair for the petrol station and car 
wash industry. After four years of development, the system 
runs safely, reliably, and quickly. The EU patent and the uncon-
ditional recognition of the US patent have been granted and 
the LateBird will be launched on the market in 2022 at various 
locations in Germany under various trade brands. 
     Whether at petrol stations, car parks, train stations or  
airports, the supermarket in a container offers consumers the 
perfect opportunity to stock up on food, snacks and drinks. 
As a supplementary point of sale – for example in the super-
market car park – the retailer creates an additional outlet with 
extended opening hours at the same time.
       One container, 650 products: The shell of a LateBird is a  
36 square metre container. In the rear area of the LateBird, Fo
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FACHBEITRAG



    Ein Container voller Möglichkeiten: Die Systemschränke fassen bis zu  
650 unterschiedliche Produkte, bis zu 10.000 Artikel / A container full of possibilities:  
         The system cabinets hold up to 650 different products, up to 10,000 items
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Ein Container, 650 Produkte: Die Hülle von LateBird ist ein 36 
Quadratmeter großer Container. Im nicht für Kunden zugäng-
lichen, hinteren Bereich des LateBird befinden sich System-
schränke mit unterschiedlichen Temperaturzonen: von minus 
21 Grad bis plus 41 Grad. Platz ist für die Tiefkühlpizza, lauwar-
me Laugenstangen oder Croissants, gekühlte Getränke sowie 

frische Snacks. Durch die Altersverifizierung ist auch der Ver-
kauf von Alkohol und Tabakwaren erlaubt. Die Schränke fassen 
 bis zu 650 unterschiedliche Produkte und bis zu 10.000 Artikel.
        Damit Waren kontinuierlich verfügbar sind, muss der Be-
treiber die Systemschränke auffüllen. Dank der Digitalisierung 
sind die Bestände jederzeit abrufbar, auch die Festlegung von 



Anzeige

EINMAL OPTIMIEREN – 
LANGE PROFITIEREN

+49 221 99997-323 
www.evopayments.eu/pos-payment

Kontaktieren Sie uns jetzt für mehr 
Informationen:

Setzen Sie zum Beispiel auf unsere 
internationalen Payment-Lösungen. 

Steigen Sie zusätzlich ins E-Commerce 
Geschäft ein und verknüpfen es mit 
Ihrem Point of Sale.

Anzeige

Mindestmengen ist möglich, damit frühzeitig neu bestückt 
werden kann. 
        Schlaue Köpfe, schlaues System: In die Entwicklung des 
Systems ist Know-how aus diversen Fachbereichen zu- 
sammengeschmolzen. Maschinenbauer, Konstrukteure, Kühl- 
techniker, Automatisierungsexperten, Warenwirtschafts- und 
E-Commerce-Spezialisten sowie IT-Fachleute gehören zum 
interdisziplinären Team. Die Hardware besteht aus bereits er-
probten Technologien, die im LateBird neu und klug kombiniert 
wurden. Hier arbeitet das Unternehmen bei einigen Gewerken 
mit Schlüsselpartnern zusammen. Robotics oder KI spielen im 
LateBird allerdings bewusst keine Rolle. Als erprobte Plattform 
für die E-Commerce-Anwendungen wählte man Magento 2. 
Alle Applikationen, die der Digitalsteuerung des intelligenten  
Systems dienen, sind eigene Entwicklungen. Über Schnitt-
stellen werden die Warenwirtschaftssysteme der Betreiber  
angebunden. Bestellt wird über die App, die Webseite oder  
direkt am LateBird. Die Belastungstests zeigen: Das System 
läuft sicher, schnell und sehr zuverlässig. www.mylatebird.de

which is not accessible to customers, there are system cabi-
nets with different temperature zones: from minus 21 degrees 
to plus 41 degrees. There is space for frozen pizza, lukewarm 
pretzel sticks or croissants, chilled drinks and fresh snacks. 
Age verification also allows the sale of alcohol and tobacco 
products. The cabinets can hold up to 650 different products 
and up to 10,000 items.
         In order to ensure that goods are continuously available,  
the operator must replenish the system cabinets. Thanks to 
digitalization, the stocks can be called up at any time, and it  
is also possible to set minimum quantities so that new stock 
can be added at an early stage. 
        Clever minds, clever system: Know-how from many spe-
cialist areas has been fused into the development of the 
system. Mechanical engineers, designers, refrigeration tech-
nicians, automation experts, merchandise management and 
e-commerce specialists as well as IT experts are part of the in-
terdisciplinary team. The hardware consists of already proven 
technologies that have been newly and cleverly combined in 
the LateBird. Here, the company works with key partners on 
some trades. Robotics or AI, however, deliberately play no role 
in the LateBird. Magento 2 was chosen as the tried and tes-
ted platform for the e-commerce applications. All applications  
that serve the digital control of the intelligent system are  
in-house developments. The merchandise management sys-
tems of the operators are connected via interfaces. Orders  
are placed via the app, the website or directly at the LateBird. 
And the load tests show: The system runs safely, quickly and 
very reliably. www.mylatebird.de


