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Liebe Leser,
in den letzten drei Monaten stand bei uns nur eins wirklich still, nämlich dieser Newsletter. Was 
diesen anbelangt, haben wir uns einfach mal direkt in den Juli gebeamt. Anderenorts stand bei 
uns aber gar nichts still. Das Schlagwort der Zeit ist „kontaktlose Übergabestation“, also Pa-
kektanlagen. Unsere Reaktion darauf ist PAKNO Plus! Erfahren Sie gleich auf dieser Seite was 
dahinter steckt. Eine Seite weiter stellen wir die Türstation Mini Wifi vor, die Teil der Sprechan-
lagen-Sets ist, welche wir zu unseren Anlagen im Komplettpaket anbieten. Viel Freude beim 
Lesen unseres Newsletters. 

Ihr Thomas Kolbe (Geschäftsführer)
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PAKNO Plus
NEU

Paketanlagen modular zusammenstellen
PAKNO Plus ist die ideale Paketkastenlösung für 
Mehrfamilienhäuser mit einer bereits bestehenden 
Briefkastenanlage. Hinter PAKNO Plus verbirgt sich 
ein modulares System, welches immer aus einem Ba-
sismodul inkl. Steuereinheit besteht. Dieses Basismo-
dul kann um beliebig viele Zusatzmodule erweitert 
werden, so dass die Paketanlage genau auf die Benut-
zeranzahl abgestimmt wird.

 + Ideal für Mehrfamilienhäuser, Studentenwohnhei-
me und bei bereits vorhandener Briefkastenanlage

 + Preisvorteil aufgrund Vorkonfiguration
 + sichere und stabile Paketkästen
 + Zustellerunabhängig

Einscannen und Katalog online durchblättern!  
Oder mit der Bestellnummer "40540" für den Katalog 

PAKNO Plus in der gewünschten Anzahl direkt unter 
unterlagen@max-knobloch.com ordern.



Antworten 
von unterwegs

Mehr Sicherheit 
mit Wifi-Funktion

Türstation Mini Wifi 6741W 
Türstation mit Wifi-Schnittstelle zur Simulation 

von häuslicher Anwesenheit: in Kombination mit der 
Comelit-App können Türrufe von überall beantwortet 

sowie Türen und Tore geöffnet werden.

SWITCH 1250U 
Das Sprechsieb SWITCH 1250U ermöglicht 
einen schnellen Wechsel von einem reinen 
Audio-System zu einem Audio/Video-
System. 

Neue Türstation bietet mehr Sicherheit
Mit der Türstation Mini Wifi 6741W von Comelit sind alle Funktionen einer 
Videosprechanlage direkt auf dem Smartphone verfügbar. Dank der integ-
rierten Wifi-Schnittstelle können Türrufe so auch von unterwegs empfangen 
und beantwortet werden. Simulieren Sie häusliche Anwesenheit, egal wo Sie 
sich gerade befinden. Klingelt ein Nachbar, der Postbote oder ein Fremder, 
beantworten Sie mit Ihrem Smartphone oder Tablet den Türruf und geben dem 
Besucher vor der Tür das Gefühl als wären Sie Zuhause.

Im Komplettpaket!
Briefkästen inkl. Sprechanlagen

Kompatibel mit Amazon Alexa
Die Türstation Mini Wifi 6741W ist kompatibel mit dem Sprachassistenten 
 Amazon Alexa. Klingelt ein Besucher, meldet Alexa den Türruf. Ist ein Gesicht durch 
die Gesichtserkennung gespeichert, meldet Alexa den Besucher namentlich an. 

Mit Gesichtserkennung 
Mit der für Mini Wifi kostenlos 

verfügbaren Gesichtserken-
nung kann der Haus- und 

Wohnungszugang gemanagt 
werden. 

Briefkastenanlagen inklusive Sprechanlagen-Sets?
Wahlweise sind unsere Briefkastenanlagen und Klingeltableaus bereits in-
klusive Audio- oder Video- Sprechanlagen-Sets von Comelit erhältlich. Die 
Sprechanlagen-Sets werden ganz einfach mit der 2-Draht-Technik ange-
schlossen. Dadurch können die vorhandenen Leitungen genutzt werden und 
es entstehen keine Zusatzkosten für neue Leitungsverlegung und Putz- oder 
Malerarbeiten. Vom neuen Netzgerät im Zählerschrank einfach zwei Drähte 
zum Einbaulautsprecher im Funktions kasten, sowie zwei Drähte vom Netz-
gerät zur Türstation in der Wohnung legen. FERTIG.

Mini Wifi 6741W ist kompatibel im Austausch zu 
allen 6721W, ohne weiteres Zubehör!
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Unerwartet war unser großes Jubiläumsjahr 2019 nicht. Wir hatten 
schließlich 150 Jahre Zeit uns darauf vorzubereiten. Viel Zeit und trotz-

dem wurden wir im Marketing natürlich davon überrannt. Neben 
einer Feierstunde mit Mitarbeitern und geladenen Gästen, ver-

anstalteten wir auch einen Tag der offenen Tür im September 
2019. Zwei Wochen zuvor feierten wir exklusiv im Kreise 

der Mitarbeiter – auf einer Dampferfahrt auf der schönen 
Elbe mit Livemusik und richtig guter Stimmung. Dabei 
entstand auch dieses Kalenderbild, auf welchem einer un-
serer Kollegen im Jubiläums-Glückwunsch-Buch blättert. 
In einer echten Geheimaktion überraschten wir einen Tag 

zuvor nämlich unseren Geschäftsführer Thomas Kolbe mit 
diesem selbst gestalteten Buch. Jeder Mitarbeiter durfte 

eine Seite mit einem ganz persönlichen Gruß füllen. Dabei 
entstanden – völlig unerwartet – kleine und große Kunstwerke! 

Wir waren überrascht, wie viele Künstler wir in unseren eigenen Rei-
hen haben. 

2020 zeigen wir jeden Monat eins unserer ganz persönlichen Lieblingsbilder, die im Laufe der letzten 150 Jahre entstanden sind. In unsere Aus-
wahl haben es sogar fünf Tiere geschafft: Katze Mau, Schnuffi aus dem Baumarkt, Rentier Rudolf, Schnecke Schneck und ein namenloser Elefant 
ist auch dabei. In den kurzen Hintergrundgeschichten erfahren Sie, wie bei uns Kindheitsträume in Erfüllung gehen, was es mit den Glücksbrief-
kästen auf sich hat, und dass wir sogar mal Staubsauger hergestellt und verkauft haben.

Sommerzeit, Urlaubszeit, endlich ist es wieder so weit!  Wir 
rüsten unsere Mitarbeiter mit Rucksäcken, Reisetaschen, 

 T-Shirts, Regenschirmen, Kühltaschen, Thermosflaschen 
und und und aus... und freuen uns jedes Mal riesig, wenn 
sich unsere Kollegen aus dem Urlaub mit Erinnerungsfotos 
melden. Natürlich muss dann auch ein KNOBLOCH-Acces-
soire mit drauf sein! Wir haben inzwischen so viele schöne 

Urlaubsbilder, dass wir eigentlich einen ganzen Kalender 
damit füllen könnten.

Das September-Kalenderblatt zeigt unsere Gründer-Familie 
 Knobloch um 1900. Mit dem Blick galant abgewandt steht Max Kno-
bloch in der ersten Reihe und beobachtet in 
der Ferne, wie die Hauskatze Mau ei-
nem Kaninchen hinterherjagt, wäh-
rend sein Schwager in der zweiten 
Reihe mit der Fotografin flirtet. 
Ein weiteres Lieblingsbild mit 
historischem Charakter ist un-
sere sogenannte Staubsauger-
frau und stammt aus der Zeit 
zwischen 1956 und 1958. Ja, wir 
sind nicht nur eine echte Brief-
kastenfirma, sondern hatten 
auch einmal Staubsauger in un-
serem Sortiment und können somit 
auch stolz den Titel Staubsaugervertre-
ter auf unsere Fahnen schreiben.

Juli | Unerwartet

Augus

Lieblingsbilder einer Briefkastenfirma

September | 150 Jahre Briefkastenfirma

t | Endlich Urlaub!



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

auszugsweise, sind nur mit ausdrücklicher Genehmigung gestattet.

Max Knobloch Nachf. GmbH
Hermann-Otto-Schmidt-Straße 4 | 04720 Döbeln, Deutschland
Telefon: +49 3431 6064-200 | Fax: +49 3431 6064-209
E-Mail: info@max-knobloch.com

www.max-knobloch.com | www.knobloch-shop.com
 fb.com/knobloch1869 |  knoblochbriefkasten

Paketkonfigurator online 
www.paketbox-konfigurator.de

MAX-NEWS
Wichtigste Änderungen und Neuerungen

• Aufnahme weiterer Modulstanzungen
• Anpassung des MwSt.-Satzes
• Integration des Themas Barrierefreiheit. Optional können die Höhenmaße 

jetzt gem. DIN automatisch bestimmt werden. Zur noch besseren Bera-
tung werden Referenzpersonen angezeigt, welche die Größenverhältnisse 
wiedergeben – bspw. Rollstuhlfahrer oder Kind neben der Anlage. Was 
Barrierefreiheit überhaupt bedeutet, wird im integrierten Begleitdoku-
ment ausführlich erklärt.

• Allgemeine Optimierungen und Fehlerbehebungen

Ein Update zur neuen MAX-Version erhalten Sie im Händler portal auf unse-
rer Homepage www.max-knobloch.com 

www.max-knobloch.com | Service-Hotline: +49 3431 6064-200

Im Juni ging unser Paketkonfigurator online. Interessen-
ten können sich intuitiv und einfach die eigene Paketan-
lage zusammenstellen und anfragen. 

www.paketbox-konfigurator.de

NEU

Bis zu 40 % der deutschen Bevölkerung sind in ihrem Alltag auf Barrierefrei-
heit angewiesen. Ob Menschen im höheren Alter, im Rollstuhl oder mit Seh- 
oder Hörbehinderung – für die Betroffenen fängt Barrierefreiheit direkt vor der 
Haustür an. Wie erreiche ich den Briefkasten oder die Klingel, oder woher weiß 
ich welches das richtige Klingelschild ist, wenn ich blind bin?

DIN 18040 für öffentlich zugängliche Gebäude
Für öffentlich zugängliche Gebäude und deren Außenanlage gilt die bautechni-
sche Norm DIN 18040. Durch die mehr oder weniger umfassende Einführung in 
die einzelnen Landesbauverordnungen in Deutschland ist die Norm rechtsver-
bindlich. Für Bauherren ist es in den meisten Fällen daher unverzichtbar, sich 
mit den Inhalten zu befassen. Die DIN bestimmt, dass auch Briefkästen und 
Klingelanlagen barrierefrei sein müssen. 

Barrierefrei – was ist das überhaupt? 
Das Behindertengleichstellungsgesetz definiert in §4 was barrierefrei über-
haupt bedeutet. Bauliche und sonstige Anlagen müssen demnach „für behin-
derte Menschen in der allgemein üblichen Weise, ohne besondere Erschwernis 
und grundsätzlich ohne fremde Hilfe zugänglich und nutzbar“ sein. 

Planungstipps für Briefkästen und Klingelanlagen
• Planung eines bestimmten Anteils der Briefkästen und Funktionselemente 

auf rollstuhlgerechter Höhe
• Verwendung einer Dome-Kamera bei Planung eines Videomoduls
• Gegensprechanlagen mit Handicapfunktion (optische und akustische Anzei-

gen/Signale)
• Integration von Brailleschrift (Blindenschrift) 
• Beleuchtung der Anlage, farbliche Abhebung vom Hintergrund und Hinter-

leuchtung von Funktionselementen

Barrierefreiheit fängt vor der Haustür an 
Barrierefreie Briefkästen und Klingelanlagen

Türseitenteil-Anlage mit Klingeln in rollstuhlgerechter Höhe

Aufputz-Briefkastenanlage mit Briefkästen in Bedienhöhe für Rollstuhlfahrer


