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Neuer Katalog!
Briefkästen und Accessoires

Wichtigste Änderungen und Neuerungen
• Überarbeitung der Beschriftungsmöglichkeiten
(Lasergravuren sind jetzt möglich)
• Integration weiterer Verkleidungen: RI232, RI234, RI237
• Tausch von Kastenspalten und Kastenreihen jetzt möglich
• Allgemeine Optimierungen und Fehlerbehebungen
Ein Update zur neuen MAX-Version erhalten Sie im Händlerportal auf unserer Homepage www.max-knobloch.com

Für unser Sortiment Einzelbriefkästen und Accessoires wie Hausnummern,
Außenleuchten und Klingelelemente für das Eigenheim
ist ab Oktober ein neuer Katalog erhältlich! Jetzt kostenfrei bestellen unter der
Bestellnummer 40961.

• Unser begehrter limitierter Tischkalender im DIN A5-Format.
2021 wird dieser bunt und voller Rätselspaß. Haben Sie sich Ihr
Exemplar schon verdient?

Alles im Kasten!
Das Jahr 2021 kann kommen.

Alle Kalender sind im Kasten! Jedes Jahr gestalten wir aufs Neue unsere verschiedenen Kalender. So können wir Sie das ganze Jahr
begleiten. Neben unserem 4-Monats-Wandkalender gibt es auch einen Tisch- und einen Kartenkalender im
Visitenkartenformat. Alle Varianten sind limitiert. Fragen Sie Ihren Außendienst danach. Nur solange der Vorrat reicht.

• Motiv des KNBOLOCH-Wandkalenders 2021. Unter dem Motto „Wir haben etwas auf dem Kasten“haben wir sechs unserer Jungs auf eine unserer
Brief- und Paketkastenanlage gesetzt. Das Bild entstand natürlich schon Anfang des Jahres, als Wörter wie Mindestabstand noch nicht im täglichen
Sprachgebrauch zu finden waren. :-)
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Modell-, Programm- und technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten.
Alle Inhalte sind urheberrechtlich geschützt. Nachdrucke und Veröffentlichungen, auch
auszugsweise, sind nur mit ausdrücklicher Genehmigung gestattet.

NEWSLETTER 54

Oktober – Dezember 2020

Liebe Leser,
Briefkästen sind ganz klar unsere Leidenschaft, dabei haben wir noch viel mehr auf dem Kasten!
Das Stichwort lautet hier: Gebäudekommunikation. Wir verstehen uns als Partner für ganzheitliche
Lösungen. Im Titelthema zeigen wir Ihnen, wie das in der Praxis aussieht. Beteiligt an der Fertigung
dieser Anlage waren übrigens auch unsere sechs Jungs auf der Rückseite dieses Newsletters. Dieses
Jahr ist und war natürlich stark geprägt von Covid-19. Auf Seite 2 erfahren Sie, wie auch wir gegen
und wegen Corona weiter digital Fahrt aufnehmen. Digital oder besser elektronisch ist auch unsere
Paketanlage PAKNO. Mit PAKNO Plus haben wir unser System jetzt modular konfiguriert. Erfahren
Sie mehr auf der nächsten Seite. Viel Freude beim Lesen und bleiben Sie gesund!

Ihr Thomas Kolbe (Geschäftsführer)

36046-054
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Mehr als Briefkästen
Moderne Litfaßsäulen
Wow! Briefkastenanlagen werden zum echten Hingucker, wenn diese mit anderen Funktionen kombiniert
werden. Neben der inzwischen klassischen Ausstattung
mit Kamera und Klingelsystemen nehmen Schaukästen
und Beschriftungen eine immer größere Rolle ein. Durch
integrierte Werbetafeln werden unsere Briefkastenanlagen quasi zu modernen Litfaßsäulen. Das Motto lautet
‚vorhandenen Platz effizient nutzen‘. Dabei ist so gut wie
alles möglich. Die Umsetzung individueller Lösungen ist
eines unserer Steckenpferde. Fragen Sie uns!

Referenzobjekt in Düsseldorf:
Briefkastenanlage mit hinterleuchteter Werbetafel und
Durchgravur des Kundenlogos, mit verschiedenen Funktionselementen wie Kamera, Klingeln und digitalem Responder

Digitalisierung
Gegen und wegen Corona
Gegen und wegen Corona nimmt die Digitalisierung weiter
Fahrt auf. Auch wir ziehen mit und entdecken in ihr neue
Möglichkeiten.
Während des Lockdowns arbeiteten viele unserer Kollegen aus dem Homeoffice. Das verlief sehr gut, trotzdem
schätzen wir den persönlichen Kontakt mit Ihnen sehr.
Corona zum Opfer fielen leider auch unsere beliebten
Händler-Schulungen. Wir feilen deshalb gerade an unserer
Webinar-Karriere. Zukünftig wollen wir Schulungen auch
digital stattfinden lassen. Wobei wir uns sehr darauf
freuen Sie wieder direkt zu treffen. Wir wollen unser „analoges“ Schulungsprogramm wieder aufnehmen, sobald es
die Situation ohne Bedenken zulässt. In der Zwischenzeit
üben wir uns in Webinaren und tummeln uns auf virtuellen
Messen. Vielleicht sieht man sich ja?

NEU

Virtueller Messestand auf der Technic meets Profession 2020 der EFG-Gruppe

PAKNO Plus

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 Basismodul inkl. Steuereinheit besteht. Dieses Basismodul kann um beliebig
viele Zusatzmodule erweitert werden, so dass die Paketanlage genau auf die Benutzeranzahl abgestimmt wird.
+ Ideal für Mehrfamilienhäuser, Studentenwohnheime
und bei bereits vorhandener Briefkastenanlage
+ Preisvorteil aufgrund Vorkonfiguration
+ sichere und stabile Paketkästen
+ Zustellerunabhängig

Konfigurationsbeispiel mit Basismodul A
erweitert um Zusatzmodul 4.

Mehr Informationen zu PAKNO Plus
finden Sie in unserem neuen Katalog.
Einfach einscannen und entdecken!
Oder bei Ihrem Kundenbetreuer gleich in
gedruckter Form anfordern!

Lieblingsbilder einer Briefkastenfirma
2020 zeigen wir jeden Monat eins unserer ganz persönlichen Lieblingsbilder, die im Laufe der letzten 150 Jahre entstanden sind. In unsere Auswahl 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 Glücksbriefkästen auf sich hat, und dass wir sogar mal Staubsauger hergestellt und verkauft haben.

Oktober | Der Elefant im Marketingbüro
Was macht ein Elefant in unseren Büroräumen? Irgendjemand muss
wieder mal einen runden Geburtstag gehabt haben. Gerade in unserem
großen Vertriebsbüro ist da im Laufe der Zeit ein regelrechter Wettstreit ausgebrochen. Der geht so: hat jemand Geburtstag, dann mach
es ihm so schwer wie möglich an seinen Arbeitsplatz zu gelangen. Im
Marketingbüro gipfelte das letztes Jahr in einem Elefanten. Und damit
wurde sogar ein Kindheitstraum erfüllt. Rahel, die Glückliche, wollte als
Kind nämlich immer schon einen eigenen Elefanten besitzen. Ganze 30
Jahre musste sie warten, bis es soweit war. Rahel ist jetzt also 30, hat
einen Elefanten und wir können zu recht behaupten, dass bei uns sogar
Kindheitsträume wahr werden!

November | Huch.
Dieses Bild entstand bei unserer Fototour durch Bayern. Wir fotografieren regelmäßig unsere Briefkastenanlagen, die dann bspw. auf www.
architektenarea.com zu sehen sind. Bemerkt wurde der popelnde Zwerg
tatsächlich erst einen Monat später, bei der Auswertung der Bilder. Wir
sind hin- und hergerissen zwischen „Creepy!“ und „Wie süüüüüüüß!“.
Aber hey, tolle Anlage! Edelstahl mit flächenbündigen Namensschildern. Das zweite (optionale) Namensschild mit der Einlage „Werbung
Nein Danke!“ macht die sonst üblichen Aufkleber überflüssig
und sorgt nicht nur für eine saubere Briefkastenanlage,
sondern leistet auch einen Beitrag für den Klimaschutz,
weil weniger Werbung schließlich auch weniger Papierverbrauch bedeutet. Mehr Bilder vom Objekt gibt
es hier: www.architektenarea.com/sedcard40

Dezember | Glücksbriefkästen
Der Nikolaus wollte 2018 unseren Mitarbeitern etwas sehr Individuelles schenken. Etwas, das zu einer echten Briefkastenfirma passt.
Etwas, das Glück bringt und irgendwas mit einer schöööönen Botschaft. Und während wir so überlegten und nebenher die Kekse
aus unserem Adventskalender auffutterten... war die Idee da! Ein
Glückskeks... Nein, ein Glücksbriefkasten!
Ok, woher bekommen wir einen solchen... – nein, 170(!)
Glücksbriefkästen so schnell her? (Oh Gott, Déjà-vu
Kalenderblatt Juni!) Diese Geschichte ist tatsächlich etwas länger und definitiv zu lang für dieses Kalenderblatt.
Daher beschränken wir uns an dieser Stelle nur auf das
Ergebnis: 170 Glücksbriefkästen wurden dem Nikolaus
termingerecht geliefert. Der wiederum verteilte die Briefkästen höchstpersönlich mit seinem Helfer Rudi an unsere
Mitarbeiter.
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