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Liebe Leser,
ein Paketkasten für jeden: das ist unsere Mission. Ein Paketkasten für jeden heißt aber nicht, 
dass jeder einen eigenen braucht. Warum nicht einen Paketkasten für mehrere Nutzer gleich-
zeitig? Einen intelligenten Paketkasten, der für alle Teilnehmer zustellerunabhängig Sendungen 
empfangen und bei Belegung natürlich auch nur vom rechtmäßigen Empfänger geöffnet wer-
den kann. Erfahren Sie auf Seite 2, dass unser PAKNO genau das kann – und noch einiges mehr. 
Machen Sie auch wieder bei unseren Jubiläums-Gewinnspielen mit. Anlässlich dieses Jubiläums 
möchte ich Sie auch ganz herzlich zum Tag der offenen Tür einladen. Alle Details dazu finden 
Sie auf der letzten Seite. Viel Freude beim Lesen dieses Newsletters, der übrigens unser 50. ist!

Ihr Thomas Kolbe (Geschäftsführer)

www.max-knobloch.com | SERVICE-HOTLINE: +49 3431 6064-200
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Kreative 
Paketzustellung

Modell-, Programm- und technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten. 
Alle Inhalte sind urheberrechtlich geschützt. Nachdrucke und Veröffentlichungen, auch 

auszugsweise, sind nur mit ausdrücklicher Genehmigung gestattet.
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 fb.com/knobloch1869 |  knoblochbriefkasten *Werbeanzeige auf der nächsten Seite. 

Einfach online abschließen!
Individuell für Ihr Produkt, bei 
allen großen Paketzustellern. 
Nur noch Name, Adresse und 
Unterschrift einfügen!

Abstellgenehmigungen?
Eine Abstellgenehmigung (umgangssprachlich auch Garagenvertrag ge-
nannt) ermöglicht dem Zusteller, Pakete in Abwesenheit des Empfän-
gers an einem vom Empfänger genau definierten Ort zu hinterlassen. 

Bei einer Abstellgenehmigung handelt es sich immer um einen individu-
ellen Vertrag zwischen dem Zustelldienst und dem Empfänger. Der Emp-
fänger ermächtigt durch seine Unterschrift den Paketdienst, das Paket 
am vereinbarten Platz abzustellen, zum Beispiel in einer Paketanlage. 
Bei Einlage in das Paketfach und Quittierung gilt das Paket dann als ord-
nungsgemäß zugestellt. Eine händische Unterschrift ist nicht notwendig.

1. Formular  
ausfüllen 

2. Abstellgenehmigungen  
per E-Mail erhalten 

3. Unterschreiben 
und nie wieder 

 ein Paket  
verpassen! 

www.abstellgenehmigung24.de  
 
Abstellgenehmigungen 
online abschließen!

150 Jahre Briefkastenfirma!
Tag der offenen Tür
Anlässlich unseres 150-jährigen Geburtstags laden wir Sie herz-
lich zum Tag der offenen Tür ein. Schauen Sie hinter die Kulissen 
und erleben Sie die älteste Briefkastenfirma Deutschlands. Fei-
ern Sie mit uns zusammen unser 150-jähriges Jubiläum! Bringen 
Sie gerne auch Ihre Kinder und Familie mit. Wir freuen uns auf 
Sie!

Was? Tag der offenen Tür

Wann? 28.09.2019, von 10:00 bis 14:00 Uhr

Wo? Max Knobloch Nachf. GmbH
Hermann-Otto-Schmidt-Str. 4, 04720 Döbeln

Warum? Weil wir unseren 150. Geburtstag feiern.

MAX-NEWS
Wichtigste Änderungen von Version MAX 8.8.7 bis 8.xx

• Zwischenstücke für Mauerdurchwurf-Kästen integriert, nun bis 700 mm Tiefe planbar
• variable Befestigungsbohrungen in Mauerdurchwurf-Frontplatten planbar
• Ausbau Preisbildungstool – nun aus Prozente (statt nur Beträge) bei Rabatten ausweisbar
Ein Update zur neuen MAX-Version erhalten Sie im Händlerportal auf unserer Homepage www.max-knobloch.com 

Familie Max Knobloch

„Oh, du bist um 13 Uhr noch gar nicht zuhause? Dann pro-
bier ich es morgen noch einmal“ denkt sich Daniel Haell, 
der für einen bekannten großen Paketzusteller arbei-
tet. Am nächsten Tag ist der Empfänger um 13 Uhr im-
mer noch nicht zuhause. Daniel überlegt sich, ob er das 
schwere Paket nicht irgendwo versteckt ablegen könnte, 
schließlich hat er es jetzt schon zum zweiten Mal in den    
4. Stock geschleppt. Da entdeckt er die Fußmatte. Dieses 
Mal ist es immerhin keine braune Mülltonne. Die Idee hat-
te ihm nämlich schon mal mächtigen Ärger eingebracht. 
Er meinte es damals nur gut, aber der Empfänger schrieb 
eine endlos lange Beschwerdemail an seinen Arbeitgeber, 
dass das gelieferte Paket nach den Überresten einer be-
nutzten Babywindel riechen würde! Natürlich mit 10.000 
Ausrufezeichen. Was er dafür kann, wenn irgendjemand 
Ökowindeln auf das Paket wirft? Er wusste bisher ja nicht 
einmal, dass es so etwas gibt. Man kann sich aber auch 
anstellen! Beispielsweise um 17 Uhr in einer rappelvollen 
Postfiliale, bei 33 Grad ohne Klimaanlage mit drei gleich-
zeitig schreienden Kindern und nur einem besetzten 
Schalter. Auch Luftanhalten hilft dann nicht mehr wirklich 
gegen unangenehme Gerüche. In der Schlange wartend 
fängst du dann an, vom frischen Bio-Duft aus der brau-
nen, großen Mülltonne in deinem Hinterhof zu träumen, 
und dir wird bewusst: DAS ist die Strafe für deine übertrie-
ben lange Beschwerdemail. Was kann der arme Zusteller 
dafür, dass deine Nachbarn Kinder kriegen und biologisch 
abbaubare Windeln verwenden? Gedankenversunken wid-
mest du dich deinem Handy, während das Kind mit dem 
Eis, das bisher geduldig an der Hand seiner Mutter hin-
ter dir stand, dich antippt. Du drehst dich um, versuchst 
dir ein Lächeln abzuringen und wunderst dich noch, wie 
schnell so ein kleines Kind ein so großes Eis verschlingen 
kann, als es stolz auf eben dieses zeigt... auf deiner Hose. 
Seufzend schaust du wieder auf dein Handy und auf die 
Werbeanzeige*, die dir verspricht, dein Leben und das von 
Daniel Haell ein bisschen besser zu machen. Du bist an der 
Reihe, nimmst nochmal einen kräftigen Zug der stickigen 
Luft und lächelst die Frau am Schalter an. Du wirst sie nie 
wieder sehen.



NEU
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Zustellung Der Zusteller wählt über das intuitiv be-
dienbare Display den hinterlegten Emp-
fänger aus und legt die Sendung in das 
sich automatisch öffnende Fach ein. Der 
Empfänger erhält automatisch eine Zu-
stellbenachrichtigung per E-Mail mit Öff-
nungscode.

Empfang Der Empfänger gibt über das Display sei-
nen Öffnungscode ein, den er zuvor per 
E-Mail automatisch erhalten hat und ent-
nimmt seine Sendung aus dem sich öff-
nenden Fach.

PAKNO 
Immer zuhause!

Mit unserer Paketempfangsstation PAKNO ist der 
Empfänger immer zuhause und kann rund um die Uhr 
Pakete empfangen - kein Anstehen mehr in Postfilia-
len, keine Pakete im Vorgarten, keine Paketsuche mehr 
bei Nachbarn. Die Zustellung und der Empfang erfolgt 
über ein intuitiv bedienbares Touchdisplay. Jeder Zu-
steller kann ganz einfach, und ohne Registrierung, Pa-
kete zustellen. Die Sendungen bleiben sicher verwahrt 
bis der Empfänger diese über einen Öffnungscode, den 
er per E-Mail erhält, entnimmt. 

PAKNO wird immer individuell nach Kundenwunsch geplant und 
konfiguriert. Dabei können Paketkästen mit Brief- und Funkti-
onskästen zu einer vollausgestatteten Paketanlage kombiniert 
werden. Der Kunde entscheidet über Material und Farbe, Son-
derausstattungen wie Be- und Hinterleuchtung der Anlage oder 
Individualisierungen wie bspw. die Beschriftung mit Kundenlogo 
oder Straßennamen.

150 Jahre Briefkastenfirma

Krümelschippe mit Bürste oder 
Besen, in modernen Farben mit 
Abzug oder Spritzmalerei. 1947 
entwickelten unsere Techniker 
dieses Produkt dann weiter zu 
einem elektrischen Staubsau-
ger – dem legendären EMKA-
Handstaubsauger! Ja, wir sind 
eine Briefkastenfirma und haben 
sogar mal Staubsauger gefertigt. 
Und das ziemlich erfolgreich: 
380.000 Stück bauten und expor-
tierten wir weltweit. Wer hätte 
das gedacht? Denn „Niemand 
weiß, was er kann, bevor er‘s 
versucht.“ (Publilius Syrus)

Warum nur viele einzelne 
Briefkästen, wenn man 
daraus auch komplette 
Anlagen bauen kann? Das 
war die Idee, die wir 1993 
in die Tat umsetzten. 
Heute sind Briefkasten-
anlagen neben unseren 
Einzelkästen unser Haupt-
geschäft. Ob einzeln oder 
zusammen als Anlage – 
wir lieben alle Briefkästen. 
In allen Formen, Farben 
und Varianten! 

Ein Ozean an Produkten liegt hinter uns. 
Unser Tropfen wurde der Briefkasten. Das 
volle Wissen aus 150 Jahren Blechverarbei-
tung und Kastenbau konzentriert sich bei 
uns in diesem Produkt. Der Briefkasten ist 
für uns quasi ein feiner, reifer Tropfen. So 
stabil, dass man damit auch mal anstoßen 
kann, und in Geschmack und Farbe ganz 
nach Wunsch des Konsumenten.

Gewinnspiel des Monats August

Bestellen Sie bei uns ein Produkt 
in der Farbe RAL 4010 Telemagen-
ta. (Diesen Monat entfällt auf die-
se Farbe der RAL-Farbaufschlag!) 
Senden Sie die von uns erhalte-
ne Auftragsbestätigung unter 
dem Stichwort „RAL 4010“ an  
kalender2019@max-knobloch.com

Jeden Monat ein Überraschungspaket
Wir haben uns in unsere heiligen Archive eingeschlossen und unsere Kataloge 
von vor über 100 Jahren durchstöbert. Dabei sind wir auf allerhand spannende 
Produkte gestoßen. Blicken Sie mit uns zurück auf unsere Geschichte und die 
Produkte, die wir in den letzten 150 Jahren gefertigt haben. Erfahren Sie in 12 
kleinen Geschichten, wie alles begann, wie die Weiterentwicklung einer Krü-
melschippe aussieht und in welchem unserer Produkte eine Zahnstange zum 
Einsatz kam. 

Wenn Sie Spaß daran haben – zugegeben, wir hatten ihn beim Schreiben der 
Texte – machen Sie auch mit bei unseren Monatsaufgaben. Zu gewinnen gibt es 
jeden Monat ein 150-Jahre-Briefkastenfirma-Überraschungspaket! Die Teilnah-
mebedingungen finden Sie unter www.max-knobloch.com/kalender2019 . Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Gewinnspiel des Monats Juli

Drücken Sie jemandem eine Krü-
melschippe oder wahlweise einen 
Staubsauger in die Hand, geben Sie 
dabei das Zitat von Publilius Sy-
rus zum Besten, schreiben Sie uns 
die Reaktion desjenigen – unter 
dem Stichwort „Staubsauger“ – an  
kalender2019@max-knobloch.com

Gewinnspiel des Monats September 

Schicken Sie uns ein Bild von Ih-
rem Lieblingstropfen unter dem 
Stichwort „Feiner Tropfen“ an  
kalender2019@max-knobloch.com
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Einscannen und neuen Katalog 
online durchblättern!

www.pakno.de

Neuer Katalog!
Unser neuer Katalog für Pa-
ketempfang enthält neben 

PAKNO noch weitere tolle Produk-
te. Ob für die Wohnungswirtschaft 
oder für das Eigenheim - wir haben 
für jeden Anwendungsfall eine pass-
genaue Lösung. Bestellen Sie jetzt 
unseren neuen Katalog oder schauen 
Sie ihn sich gleich online an.


