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Jetzt aber schnell 
 
Wie Päckchen bis Weihnachten bequem ankommen 
 
Die Vorweihnachtszeit ist die absolute Hochzeit der Paketdienstleister - Päckchen an Freunde und 
Verwandte, Last-Minute-Bestellungen in der Online-Spielzeughandlung für die lieben Kleinen und 
noch schnell ein neues Outfit für die Festtage.  
So oder so ähnlich prägt sich das Bild in den Haushalten hierzulande in der Vorweihnachtszeit. 
Eigentlich kein Problem, denn Onlinehändler liefern auch noch kurzfristig recht zuverlässig. Aber 
wohin?  
Der typische Online-Käufer mag kein Gedränge in überfüllten vorweihnachtlichen Kaufhäusern, 
sondern schoppt lieber ganz bequem mit einer Tasse Tee von Zuhause aus. Unbequem könnte es 
jedoch bei der Abholung seines Päckchens werden, sofern er bei der Zustellung nicht Zuhause ist. 
Damit bringt die eigentlich bequeme Ins-Haus-Lieferung oftmals einen Mehraufwand mit sich – Zeit 
und Mühe, die man sich mit der Onlinebestellung eigentlich ersparen wollte. 
 
Glücklich ist der, der bereits im Besitz eines Paketkastens ist. Genauso kinderleicht wie die Zustellung 
und Entnahme von Post, gelingt die Paketzustellung mit den Paketkästen von Knobloch.  
 
Einfach märchenhaft: Sie kommen nach einem langen Tag nach Hause und das Last-Minute-
Geschenk für Ihre Schwiegermutter, welche sie spontan über Weihnachten besuchen, ist bereits da!  
Bevor es die Paketkästen von Knobloch gab, hätte Ihnen jetzt der Gang zur nächsten Postfiliale 
bevorgestanden oder Sie hätten sich einfach nur geärgert, weil die Postfiliale natürlich schon längst 
geschlossen hat. 
 
Mit den Paketkästen von Knobloch ist Paketempfang jetzt bequem, sicher und völlig unabhängig von 
der Anwesenheit des Empfängers. Informieren Sie sich unter www.max-knobloch.com.  
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Bildmaterial: Zur einmaligen honorarfreien Verwendung im redaktionellen Kontext frei. 
Wir bitten bei Veröffentlichung um Zusendung eines Belegexemplars an die Firmenadresse. 
 
 
Max Knobloch Nachf. GmbH wurde bereits 1869 gegründet und ist unter dem Markennamen 
Knobloch bekannt. Damit ist Knobloch die älteste noch produzierende Briefkastenmanufaktur 
Deutschlands und einziger Vollsortimenter im Bereich Briefkästen und Briefkastenanlagen. Mit 120 
Mitarbeitern fertigt Knobloch hochwertige Produkte für den Eingangsbereich und punktet mit 
Qualität aus Deutschland, Sachsen.  
 

http://www.max-knobloch.com/

