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Liebe Leser,
unser Newsletter feiert die 60. Ausgabe, und das Motto ist dann natürlich HAPPY! Sozusagen als kleines 
Gegengewicht zur aktuell schwierigen Weltlage, die uns alle etwas angeht. Jeder hilft, wie er kann. Auch unsere 
Gedanken und Spenden gehen in die Ukraine, und wir alle hoffen, dass der Krieg — direkt vor unserer Haustür – 
schnell zu Ende geht. Es fällt schwer, von diesem bedrückenden Thema auf Ostern und den schönen Sommer 
zu kommen. Ein bisschen Aufmunterung und Motivation gibt es in unserem HAPPY-PAKNO-Text direkt auf der 
ersten Seite. Denken Sie an Ihr direktes Umfeld und zaubern Sie jemandem ein Lächeln ins Gesicht! Apropos 
Freude: die macht auch unsere PAKNO Paketanlage, genauso wie unsere Paketbox KNOBOX. Auf Seite 4 zeigen 
wir Ihnen, wie sich beide auch für Büros und Gewerbe nutzen lassen, wobei sich mehrere Parteien Paketfächer 
teilen. Ums Teilen — nämlich von Informationen — geht es auch bei Schaukästen und unserer neuen Schaukas-
ten-Serie SAKNO. Mit gleich fünf Serien — für Innen und Außen, mit oder ohne Beleuchtung — gehen wir hier 
an den Start und liefern so die perfekte Ergänzung zu unseren Brief- und Paketanlagen für die Wohnungswirt-
schaft. Viel Freude beim Lesen!

Ihr Thomas Kolbe (Geschäftsführer)
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HAPPY PAKNO
Kennen Sie das auch? Wenn Sie plötzlich ein Päckchen in der Hand halten, mit dem Sie gar nicht gerechnet haben? Da hat zum Beispiel die 
liebe Nachbars-Omi Kuchen gebacken und Ihnen vorbeigebracht. Oder die Urlaubsbekanntschaft schickt eine Dose von der tollen Hand-
creme, von der sie so geschwärmt hat. Oder der kleine Neffe schickt voller Stolz selbst gestaltete Oster-Anhänger. Solche kleinen Ereignisse 
verschönern den Tag, dürfen gern öfter vorkommen — und das, was dabei verschenkt wird, sollte sinnvollerweise auch sicher bei der Person 
landen, für die es gedacht war.

Der Weg zum Paketshop nach Feierabend ist in der Praxis oft ein Rennen gegen die Uhr, bei dem es als Silbermedaille nur eine an verschlos-
senen Türen angestoßene Nase gibt. Wenn man Pakete genauso einfach wie Briefe entgegennehmen könnte, das wär’s doch!
Genau das macht PAKNO möglich. Pakete ohne Extrawege einfach an der Haustür abholen - egal zu welcher Uhrzeit, egal von welchem 
Absender. Ob DHL, Hermes oder die Osterbrötchen vom Bäcker nebenan. Mit PAKNO bekommen Sie alle Pakete direkt. Damit Sie entspannt 
und ohne Umwege Ostern feiern können.

Und wenn Ihre Freunde auch glückliche Nutzer einer PAKNO-Anlage sind, dann bereiten Sie ihnen doch eine kleine Oster-Überraschung. 
Die können Sie dann auch bequem vor oder nach der Arbeit vorbeibringen, ohne jemanden zu wecken. Glauben Sie uns, jeder freut sich über 
Überraschungen. Übrigens nicht nur an Ostern :-)



Modernes Wohnen in Frankfurt 

Unsere Lösung für ein Frankfurter Wohnhaus zeigt, wie sich der 
komplette Brief- und Paketempfang auch bei einer größeren Zahl 
von Bewohnern zentral und — weiterhin wichtig — kontaktfrei abwi-
ckeln lässt. Eine Oberflächenveredelung sorgt zusätzlich dafür, dass 
sich die Anlage trotz ihrer Ausmaße optisch nahtlos in die Gestaltung 
der Räumlichkeiten einfügt.

Mit einer Briefkastenanlage im Inneren des Hauses kommen die Emp-
fänger auch bei Schlechtwetter ohne Mantel und Schirm an ihre Post. 
Was den Einwurf von Briefpost betrifft, hat sich in den letzten 100 
Jahren nicht wirklich etwas geändert (wenn man einmal davon absieht, 
dass mittlerweile mehrere Firmen auf diesem Sektor miteinander kon-
kurrieren). Eine Paketanlage an gleicher Stelle hat nicht nur den Vorteil 
ähnlich bequemer Erreichbarkeit, sondern löst auch das bekannte Prob-
lem, dass Empfänger umso öfter nicht angetroffen werden, je höher die 
Wohnung liegt und je schwerer das Paket ist. Aber wie geht das, wenn – 
sinnvollerweise – nicht jeder Bewohner einen eigenen Paketkasten hat, 
und welche Voraussetzungen müssen Zusteller erfüllen?

So funktioniert die Paketanlage PAKNO
PAKNO ist diskriminierungsfrei. Dieser Fachbegriff aus der Wohnungs-
wirtschaft ließe sich auch mit „für alle“ übersetzen und steht dafür, 
dass wirklich jeder das System benutzen kann – ohne Schulung, Einwei-
sung oder vorher abgeschlossene Verträge. Nicht nur ausnahmslos alle 
auf dem Markt agierenden Paketzusteller, sondern auch der Nachbar 
oder die sprichwörtliche Bäckersfrau können sich und Ihnen das Leben 
mit PAKNO einfacher machen.

Das Prinzip ist verblüffend einfach und besteht aus zwei Schritten:
1. Auswahl des Empfängers und eines leeren Fachs über den intuitiv 

bedienbaren, berührungsempfindlichen Bildschirm.
2. Nachdem das Paket eingelegt und das Fach wieder geschlossen 

ist, versendet PAKNO eine E-Mail mit einem geheimen Öffnungs-
code — einer nur einmal verwendbaren PIN — an die Person, für die 
das Paket bestimmt ist.

PAKNO im Video erklärt

Paketanlage PAKNO 

www.video.pakno.de
Oder gleich QR-Code einscannen und im neuen Video 
die PAKNO-Paketstation erklären lassen.

Das Einsatzgebiet
PAKNO bietet sich in erster Linie für Mehrfamilienhäuser an. Für Wohnanlagen mit mehreren 
Häusern ist auch eine separate, zentral gelegene Paketanlage denkbar. Sie benötigen lediglich 
eine Steckdose (230 V) und einen LAN-Anschluss oder eine WLAN-Verbindung. Die Verwaltung 
der Empfänger (Namen und Mailadressen) geschieht online über das PAKNOweb oder bei Bedarf 
durch KNOBLOCH. Natürlich stehen wir Ihnen auch gern bei der Konfiguration zur Seite.



SAKNO Schaukästen
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Für den
Außenbereich?

Optional mit 
Freistellung?

Optional mit 
Beleuchtung?

Öffnung

Serie 500 
Schaukasten  
mit Softline-Profil 
(80 mm tief)

modellabhängig: 180° 
nach unten, 90° nach 
oben oder seitlich nach 
rechts

Serie 400 
Schaukasten  
mit Flachprofil
(43 mm tief)

modellabhängig: 180° 
nach unten oder seitlich 
nach rechts

Serie 300
Schaukasten  
mit Schiebetüren

über Schiebetüren

Serie 200
Schaukasten  
in Basisausführung

seitlich nach rechts

Serie 100
Magnettafel 
(ohne Verglasung)

ohne Türen

Schaukästen machen Mitteilungen an Personen-
gruppen (Hausbewohner, Mitarbeiter, Gemeinde-/
Vereinsmitglieder usw.) einfach, beständig und 
nachhaltig – egal, ob es dabei um eine Hausordnung, 
den Umgang mit der Kaffeemaschine oder gemein-
same Aktivitäten geht. Sie werden sinnvollerweise 
an Orten untergebracht, die für die Adressaten gut 
erreichbar sind, beispielsweise im Foyer und dann 
bitte abgestimmt auf den jeweiligen Raum bzw. 
dessen Design. Unser Angebot umfasst gleich fünf 
verschiedene, brandneue Serien für jeden Anspruch 
und Zweck, von einfachen Magnettafeln über Basis-
kästen für den Innenbereich mit oder ohne Schiebe-
türen bis hin zur Serie 500, die für den Außenbereich 
konzipiert ist und über eine eigene Beleuchtung 
verfügt. Die Montage erfolgt entweder an der Wand 
oder freigestellt, Zubehör wie Prospekthalter (und 
natürlich Magnete!) kann über den bereits geliefer-
ten Umfang hinaus auch separat erworben werden. 
Die Gemeinsamkeiten aller Modelle: eine magnet-
haftende Rückwand (weiß oder anthrazitgrau), 
Rahmen aus Aluminium (silberfarbig eloxiert oder 
RAL nach Wahl), Brandschutzklasse B1 und (außer 
der Aushangtafelserie A) 4 mm ESG-Verglasung.

Bald erhältlich! 
Entdecken Sie unser komplettes 
Schaukasten-Sortiment in unserem neuen 
Auszugskatalog Infosysteme. Vsl. ab Mai/Juni 2022 erhältlich.

NEU

Serie 500 mit 
SAKNO-Freistellung RS

Die SAKNO-Serien 
sind in verschiede-
nen Größen erhält-
lich. Je nach Serie für 
bis zu 24 DIN-A4-
Aushänge.



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

HAPPY MAX-NEWS
Die wichtigsten Änderungen und Neuerungen

• LED-Hinterleuchtung bei Namensschildern von Klingeltastern 
sowie bei Durchgravuren integriert

• Flächenbündige Edestahltaster integriert
• Flächenbündiges Namensschild MAXAV4 integriert
• Dokumentenbibliothek zu den Themen Barrierefreiheit und RC2 

bei Türseitenteil-Anlagen ergänzt — diese Unterlagen können zur 
weiteren Kundenberatung verwendet werden

• Bei unseren EXPRESS BOXEN können jetzt die Kastenspalten der 
Funktionskästen getauscht werden (Artikelnummer, Preis und 
Lieferzeit bleiben dabei unverändert) 

• Allgemeine Optimierungen und Fehlerbehebungen

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

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

Wie war das jetzt noch einmal mit MAX? 
Mit unserer MAX-Software, die Sie als Händler kostenfrei von uns er-
halten, können Sie Briefkastenanlagen selbst ganz einfach zusammen-
stellen und kalkulieren. Mit der integrierten 3D-Ansicht können Sie die 
Briefkastenanlage Ihrem Kunden von allen Seiten 
zeigen. Mit der Live-Vorschau lässt sich eine Anlage 
auch ganz einfach in ein Bild vom Hauseingang des 
Kunden stellen. Übrigens: Wenn Sie Ihre Kalkulation 
direkt aus dem Programm heraus an uns zur Bestel-
lung senden, sichern Sie Sich noch mal einen Rabatt. 
Sie nutzen MAX noch nicht? Fragen Sie uns! Oder 
schauen Sie für einen ersten Eindruck doch gleich mal 
in unser Schulungsvideo.

HAPPY BIRTHDAY!
Ein halbes Jahrhundert 
für Thomas Kolbe
Halbzeit! Geburtstagsfeiern haben wir über 200 im Jahr — klar, bei über 
200 Kolleginnen und Kollegen. Diesen Januar feierten wir einen  
gaaaaanz besonderen, nämlich den 50. von Thomas Kolbe — seines 
Zeichens hauptberuflich bester Chef der Welt und Inhaber der ältesten 
Briefkastenfirma Deutschlands. Von seiner KNOBLOCH-Mannschaft 
bekam er an seinem Ehrentag, dem 16.01.2022, ein Trikot mit den Au-
togrammen aller überreicht. Happy Birthday, lieber Thomas Kolbe!

HAPPY KNOBOX
Cleverer Paketempfang
Kontaktfreier Brief- und Paketempfang für Ein- und 
Zweifamilienhäuser oder Ihr Büro! Die KNOBOX 
schließt die Lücke zwischen PAKNO und dem frust-
rierenden Anstehen bei der Post. Mit dem Konfigu-
rator einfach zusammenzustellen, noch einfacher zu 
bedienen (auch fürs Zustellpersonal) – und garan-
tiert frustfrei. In unserem aktuellen Blogbeitrag zei-
gen wir Ihnen, wie unsere KNOBOX frei konfiguriert 
und perfekt individualisiert werden kann:  
www.max-knobloch.com/blog/knobox-referenz

Einscannen und Blog-
beitrag mit weiteren Bil-
dern lesen/anschauen

Einscannen und 
Schulungsvideos 
entdecken


