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 geschütZt
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Briefkastenanlagen made in germany
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mit üBer 140 Jahren erfahrung
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Knobloch express box steht für ... express box | www.max-knobloch.com

In 4 StandardFarben 
lackIert oder edelStahl, 

gebürStet

unsere farben und oberflächen entsprechen den 
höchsten standards und anforderungen. 

ob raL-pulverlackiert oder edelstahl rostfrei–
wir stehen für unsere Qualität.

RAL 7016, 
anthrazitgrau

RAL 8017, 
schokoladenbraun

RAL 9007, 
graualuminium

RAL 9016, 
verkehrsweiß

 exklusiv.
langlebig.
kräftig.
rostfrei.

wir gewähren
 auf alle unsere artiKel 

eine fünfjährige 
allgemeine produKtgarantie. 

zusätzlich erhalten sie 
10 jahre garantie 

gegen durchrostung. 

garantIert geSchützt

eine lange Lebensdauer ermöglichen wir 
unseren Briefkastenanlagen durch einsatz 
 hochwertiger  materialien bei gestellen und 
 verkleidungen.  
wir verwenden dafür ausschließlich lackiertes 
 aluminium oder edelstahl, gebürstet. 

somit hat rost keine chance! 

von der gewährleistung  ausgeschlossen sind: 
Korrosionsschäden, die durch Flugrost verursacht worden sind; 
Schäden an Aluminiumteilen, die durch den direkten Kontakt 
mit Gips, Kalk,  Zement o. ä. entstanden sind; Produkte, an de-
nen durch nicht von uns autorisierten Per sonen Veränderungen 

oder Einbauten  vorgenommen wurden; 
Schäden, die durch mechanische Einflüsse (insbesondere 
Vandalismus) entstanden sind; Schäden, die auf unsachge-
mäßem Gebrauch, fehlender Pflege, Verschleiß er scheinungen, 
 ungeeigneten Pflegemitteln oder Naturkatastrophen beruhen.

garantievoraussetzung ist die installation elektrischer teile 
durch eine elektrofachkraft. durch garantie leistungen wird 
die garantiefrist nicht verlängert.

edelstahl, gebürstetverzinktes stahlblech, 
lackiert

edelstahl, gebürstetaluminium, lackiert

verdecKte KastenblöcKe

verzinktes stahlblech, 
immer in einer passenden farbe lackiert

einwurfKlappe

tür

rufen sie uns an!
BesteLL-hotLine: +49 (0) 34 31–60 64 200

faxen sie uns!
fax-nummer: + 49 (34 31)–60 6 4 209

schreiben sie uns!
info@max-knobloch.com 

24h online für sie da!
Besuchen sie unsere homepage 

www.max-knobloch.com

Kommen sie doch mal persönlich 
vorbei!
in Berlin, münchen oder döbeln sind wir mit 
 verkaufsbüros für sie da. 
(Bitte stimmen sie einen termin mit uns ab.)

wir Kommen zu ihnen!
vereinbaren sie mit unserem aussendienst-
team einen termin bei ihnen vor ort.

Nähere Informationen zu Adressen und Durchwahlen 
Ihrer persönlichen Ansprechpartner finden Sie auf Seite 24 | 25.

versand

unser kompetentes versandteam kümmert sich 
 persönlich darum, dass ihre Bestellung sicher und 
 zuverlässig ihre wunschadresse erreicht.  

Sollte es dennoch einmal zu Transportschäden kom-
men, lesen Sie bitte dazu Seite 21. 

lieferzeit

ihr auftrag verlässt spätestens 10 arbeitstage nach 
technischer und kaufmännischer auftragsklarheit 

 unser werk. Bitte beachten sie zusätzlich die 
 Laufzeit der paketdienste und speditionen bis zum 

 wareneingang in ihrem haus.

lieferzeit nur 10 arbeitstage – garantiert!

eInFach beStellt ... ... und Schnell gelIeFert

posthaltebügel
hält beim öffnen der tür 

die post im Kasten

widerstandsfähigkeit gegen Korrosion

keine scharfen ecken und Kanten

... und PraktISch
die vorteile von Knobloch-briefKästen

 - Knobloch-Briefkästen entsprechen der „din en 13724“-norm  
(Detailinformationen siehe Seite 21)

 - Keine zerknitterten, geknickten oder sonst beschädigten Briefe und 
 Zei tungen durch klar definierte einwurföffnungen

 - durch die festgelegte mindestgröße der Brief kästen entfallen lange wege zur 
postfiliale, um große unzustellbare post abzuholen 

 - Keine nasse post bei sachgerechter Zustellung, da Briefpost, Zeitungen 
und werbesendungen durch normgerechte einwurföffnungen  vollständig 
 eingeworfen werden können

 - Bester schutz gegen mietminderungen
 - Beste Qualität gegen rost durch festgelegte korrosions beständige 

 materialien
 - hohe sicherheitsstandards für optimalen schutz gegen vandalismus und 

postdiebstahl

montageschienen für 
aufputz-anlagen

montageschienen sind 
kleine praktische helfer.  

sie erleichtern ihnen 
die anbringungen ihrer 
 aufputz-anlage an die 
wand. montageschie-
nen sorgen für stabi-
lität und einwandfreie 
optik.

rückwand einer 
 aufputz-anlage 
mit montageschiene

einwurfklappe
aus aluminium-profil mit gummilippe 

oder edelstahl, gebürstet,
mit gummipuffer für angenehmes,

leises handling 

zylinderschloss 
mit edelstahlkappe und edelstahl-

staubschutzkappe und 2 schlüsseln

StabIl, zuverläSSIg, SIcher ...

entnahmesicherung

Klingel taster • antivandalismus
beleuchtbar, aluminium eloxiert

sprechsieb gc-120a • antivandalismus
inklusive universal-adapter als  
montagehilfe für wechselsprechanlagen

EN 13724
konform



ap30-220
dreiteilige aufputz-anlage

senkrechte Kästen
verkleidung ri 220

raL 9007, graualuminium

ap51-220
fünfteilige aufputz-anlage

senkrechte Kästen
verkleidung ri 220

installationskasten
raL 9016, verkehrsweiß

ap30-244
dreiteilige aufputz-anlage
senkrechte Kästen
verkleidung ri 244
raL 9016, verkehrsweiß

ap41-244
vierteilige aufputz-anlage
senkrechte Kästen
verkleidung ri 244
installationskasten
raL 9007, graualuminium

5 diese anla  alle massangaben sind zirKa- angaben in mm. ge 4  |

Bestell-hotline: +49 (0) 34 31–60 64 2 00

e-Mail: info@max-knobloch.com

Alle Maßangaben sind Circa-Angaben in mm. 

aufputz-anlagen mit senKrechten Kästen

aufputZ-anLagen mit senKrechten Kästen • ohne installationsKasten • 

einteilig zweiteilig

        
       A            B

dreiteilig vierteilig fünfteilig sechsteilig siebenteilig achtteilig

• mit verKleidung ri 220

maße
Breite
höhe
tiefe

430 mm
390 mm
140 mm

430 / 800 mm
720 / 390 mm
140 mm

1170 mm
390 mm
140 mm

800 mm
720 mm
140 mm

1170 mm
720 mm
140 mm

1170 mm
720 mm
140 mm

1540 mm
720 mm
140 mm

1540 mm
720 mm
140 mm

aluminum, 
lackiert

artikel-nr. ap10-220 ap20-220 ap30-220 ap40-220 ap50-220 ap60-220 ap70-220 ap80-220

• oder mit verKleidung ri 244

maße
Breite
höhe
tiefe

380 mm
340 mm
140 mm

380 / 750 mm
340 / 670 mm
140 mm

1120 mm
340 mm
140 mm

750 mm
670 mm
140 mm

1120 mm
670 mm
140 mm

1120 mm
670 mm
140 mm

1490 mm
670 mm
140 mm

1490 mm
670 mm
140 mm

aluminum, 
lackiert

artikel-nr. ap10-244 ap20-244 ap30-244 ap40-244 ap50-244 ap60-244 ap70-244 ap80-244

edelstahl, 
gebürstet

artikel-nr. ap10-244-e ap20-244-e ap30-244-e ap40-244-e ap50-244-e ap60-244-e ap70-244-e ap80-244-e

sie Können diese anlagen auch mit dem  dach „prevention 1“ bestellen (genaue informationen dazu auf seite 19).

aluminum, 
lackiert

artikel-nr. ap10-244-d ap20-244-d ap30-244-d ap40-244-d ap50-244-d ap60-244-d ap70-244-d ap80-244-d

edelstahl, 
gebürstet

artikel-nr. ap10-244-e-d ap20-244-e-d ap30-244-e-d ap40-244-e-d ap50-244-e-d ap60-244-e-d ap70-244-e-d ap80-244-e-d

aufputZ-anLagen mit senKrechten Kästen • mit installationsKasten •

einteilig zweiteilig dreiteilig vierteilig fünfteilig sechsteilig siebenteilig achtteilig

• mit verKleidung ri 220

maße
Breite
höhe
tiefe

430 mm
500 mm
140 mm

430 mm
830 mm
140 mm

800 mm
720 mm
140 mm

950 mm
720 mm
140 mm

1170 mm
720 mm
140 mm

1320 mm
720 mm
140 mm

1540 mm
720 mm
140 mm

1690 mm
720 mm
140 mm

aluminum, 
lackiert

artikel-nr. ap11-220 ap21-220 ap31-220 ap41-220 ap51-220 ap61-220 ap71-220 ap81-220

• oder verKleidung ri 244

maße
Breite
höhe
tiefe

380 mm
450 mm
140 mm

380 mm
780 mm
140 mm

750 mm
670 mm
140 mm

900 mm
670 mm
140 mm

1120 mm
670 mm
140 mm

1270 mm
670 mm
140 mm

1490 mm
670 mm
140 mm

1640 mm
670 mm
140 mm

aluminum, 
lackiert

artikel-nr. ap11-244 ap21-244 ap31-244 ap41-244 ap51-244 ap61-244 ap71-244 ap81-244

edelstahl, 
gebürstet

artikel-nr. ap11-244-e ap21-244-e ap31-244-e ap41-244-e ap51-244-e ap61-244-e ap71-244-e ap81-244-e

sie Können diese anlagen auch mit dem  dach „prevention 1“ bestellen (genaue informationen dazu auf seite 19).

aluminum, 
lackiert artikel-nr. ap11-244-d ap21-244-d ap31-244-d ap41-244-d ap51-244-d ap61-244-d ap71-244-d ap81-244-d

edelstahl, 
gebürstet

artikel-nr. ap11-244-e-d ap21-244-e-d ap31-244-e-d ap41-244-e-d ap51-244-e-d ap61-244-e-d ap71-244-e-d ap81-244-e-d

Lieferzeit nur 10 arbeitstage – garantiert! (mehr auf Seite 3)

anlagen ohne 
InStallatIonSkaSten

anlagen mIt 
InStallatIonSkaSten

Basis-komponenten

EN 13724
konform

senkrechter kasten•

kastengröße 
370 x 330 x 100 mm (BHT)

auswahl-möglichkeiten
•

ausstattung 
klassische Rundkantenverklei-
dung aus Profilen, Blechen und 
Ecken aus Zamak, 
Profilstärke 29 mm,
mit Regenleiste
materialien 
2 mm Aluminium, Ecken aus 
 Zamak und Aluminiumprofil,
pulverbeschichtet

verkleidung ri 220•

ausstattung 
enganliegende Verkleidung, 
dreiteilig, mit integrierter nach 
vorn überstehender Regenkante, 
Dachblech über Seitenbleche 
gekantet
materialien 
2 mm pulverbeschichtetes 
 Aluminium oder  
1,5 mm Edelstahl, gebürstet

verkleidung ri 244•

kastengröße 
Die Anordnung und Größe des 
Installationskastens ist abhängig 
von der Anzahl der Briefkästen.
ausstattung 
gelochtes Sprechsieb GC-120A, 
ein Antivandalismus-Klingel-
taster je Briefkasten

installationskasten•

weitere optionen

2. namensschild 
Seite 18

lichttaster
Seite 18

klappenverschluss  „close“
Seite 18

weitere ral-farben
Seite 18

das passende dach zu 
 verkleidung ri 244
„prevention 1“ 
Detailinformationen auf Seite 19

•

•

•

•

•

•

4 standardfarBen

edelstahl, geBürstet

weitere detailinformationen zu materialien und farben
Seite 2 | 3

(verdeckte Kastenblöcke stets in passender Farbe lackiert)

•

•

•

RAL 7016, 
anthrazitgrau

RAL 8017, 
schokoladenbraun

RAL 9016, 
verkehrsweiß

RAL 9007, 
graualuminium

Rückansicht:
praktische Montage-
schiene zur 
Wandmontage von 
Aufputz-Anlagen

(Siehe auch Seite 3)
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Bestell-hotline: +49 (0) 34 31–60 64 2 00

e-Mail: info@max-knobloch.com

Alle Maßangaben sind Circa-Angaben in mm. 

freistehende anlagen mit senKrechten Kästen

fs10-200-p
einteilige freistehende anlage
senkrechter Kasten
verkleidung ri 200 mit regenleiste
gestell so 200-p zum aufschrauben
raL 9007, graualuminium

fs11-200-p
einteilige freistehende anlage

senkrechter Kasten
verkleidung ri 200 mit regenleiste

gestell so 200-p zum aufschrauben
installationskasten

raL 9007, graualuminium

freistehende anLagen mit senKrechten Kästen und verKLeidung ri 200 • ohne installationsKasten • 

einteilig zweiteilig

   
          A             B

dreiteilig

   
       A                B

vierteilig fünfteilig sechsteilig siebenteilig achtteilig

• mit gestell so 200 zum einbetonieren

maße
Breite
höhe
tiefe

430 mm
1530 mm
110 mm

430 / 800 mm
1980 / 1530 mm
110 mm

430 / 1170 mm
1980 / 1530 mm
110 mm

800 mm
1980 mm
110 mm

1170 mm
1980 mm
110 mm

1170 mm
1980 mm
110 mm

1540 mm
1980 mm
110 mm

1540 mm
1980 mm
110 mm

aluminum, 
lackiert

artikel-nr. fs10-200 fs20-200 fs30-200 fs40-200 fs50-200 fs60-200 fs70-200 fs80-200

• oder gestell so 200-p zum aufschrauben

maße
Breite
höhe
tiefe

430 mm
1230 mm
110 mm

430 / 800 mm
1530 / 1230 mm
110 mm

430 / 1170 mm
1530 / 1230 mm
110 mm

800 mm
1530 mm
110 mm

1170 mm
1530 mm
110 mm

1170 mm
1530 mm
110 mm

1540 mm
1530 mm
110 mm

1540 mm
1530 mm
110 mm

aluminum, 
lackiert

artikel-nr. fs10-200-p fs20-200-p fs30-200-p fs40-200-p fs50-200-p fs60-200-p fs70-200-p fs80-200-p

freistehende anLagen mit senKrechten Kästen und verKLeidung ri 200 • mit installationsKasten •

einteilig zweiteilig dreiteilig vierteilig fünfteilig sechsteilig siebenteilig achtteilig

• mit gestell so 200 zum einbetonieren

maße
Breite
höhe
tiefe

430 mm
1980 mm
110 mm

430 mm
1980 mm
110 mm

800 mm
1980 mm
110 mm

950 mm
1980 mm
110 mm

1170 mm
1980 mm
110 mm

1320 mm
1980 mm
110 mm

1540 mm
1980 mm
110 mm

1690 mm
1980 mm
110 mm

aluminum, 
lackiert

artikel-nr. fs11-200 fs21-200 fs31-200 fs41-200 fs51-200 fs61-200 fs71-200 fs81-200

• oder gestell so 200-p zum aufschrauben

maße
Breite
höhe
tiefe

430 mm
1530 mm
110 mm

430 mm
1530 mm
110 mm

800 mm
1530 mm
110 mm

950 mm
1530 mm
110 mm

1170 mm
1530 mm
110 mm

1320 mm
1530 mm
110 mm

1540 mm
1530 mm
110 mm

1690 mm
1530 mm
110 mm

aluminum, 
lackiert

artikel-nr. fs11-200-p fs21-200-p fs31-200-p fs41-200-p fs51-200-p fs61-200-p fs71-200-p fs81-200-p

Lieferzeit nur 10 arbeitstage – garantiert! (mehr auf Seite 3)

ausstattung 
Profilverkleidung mit 
 abgerundeten Kanten und 
trapez förmigen Ecken, 
Profilstärke 25 mm,
mit Regenleiste
materialien 
Aluminiumprofil, 
pulverbeschichtet

verkleidung ri 200

Basis-komponenten

EN 13724
konform

senkrechter kasten

kastengröße 
370 x 330 x 100 mm (BHT)

•

•

ausstattung
eckiger Aluminium-Profilrohr-
ständer mit geschlossenem Profil, 
inklusive Rückwand
materialien
Aluminium, pulverlackiert; 
Aluminium-Abdeckkappe
so 200 zum einbetonieren
säulenmaße 
29 x 1.500 / 1.950 x 100 mm (BHT)
so 200-p zum aufschrauben 
inklusive verzinkter Stahlblech-
Fußplatten mit abgerundeten 
Kanten
säulenmaße  
29 x 1.200 / 1.500 x 100 mm (BHT)
fußplattenmaße 
130 x 10 x 230mm (BHT)

gestell

 •
 SO 200 zum 

Einbetonieren 

 •
SO 200-P zum 
Aufschrauben

kastengröße 
Die Anordnung und Größe des 
Installationskastens ist abhängig 
von der Anzahl der Briefkästen.
ausstattung 
gelochtes Sprechsieb GC-120A, 
ein Antivandalismus-Klingel-
taster je Briefkasten

installationskasten

auswahl-möglichkeiten

weitere optionen

2. namensschild 
Seite 18

lichttaster
Seite 18

klappenverschluss  „close“
Seite 18

weitere ral-farben
Seite 18

4 standardfarBen

weitere detailinformationen zu materialien und farben
Seite 2 | 3

(verdeckte Kastenblöcke stets in passender Farbe lackiert)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

RAL 7016, 
anthrazitgrau

RAL 8017, 
schokoladenbraun

RAL 9016, 
verkehrsweiß

RAL 9007, 
graualuminium

anlagen ohne 
InStallatIonS-
kaSten

anlagen mIt 
InStallatIonS-
kaSten
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Bestell-hotline: +49 (0) 34 31–60 64 2 00

e-Mail: info@max-knobloch.com

Alle Maßangaben sind Circa-Angaben in mm. 

freistehende anlagen mit senKrechten Kästen

fs11-244-p
einteilige freistehende anlage

senkrechter Kasten
verkleidung ri 244

gestell so 441-p zum aufschrauben
installationskasten

raL 9007, graualuminium

fs10-244-p
einteilige freistehende anlage
senkrechter Kasten
verkleidung ri 244
gestell so 441-p zum aufschrauben
raL 9007, graualuminium

freistehende anLagen mit senKrechten Kästen und verKLeidung ri 244 • ohne installationsKasten •

einteilig zweiteilig

   
      A            B

dreiteilig

   
   A                B

vierteilig fünfteilig sechsteilig siebenteilig achtteilig

• mit gestell so 441 zum einbetonieren

maße
Breite
höhe
tiefe

460 mm
1520 mm
140 mm

460 / 830 mm
1980 / 1520 mm
140 mm

460 / 1200 mm
1980 / 1520 mm
140 mm

830 mm
1980 mm
140 mm

1200 mm
1980 mm
140 mm

1200 mm
1980 mm
140 mm

1570 mm
1980 mm
140 mm

1570 mm
1980 mm
140 mm

aluminum, 
lackiert

artikel-nr. fs10-244 fs20-244 fs30-244 fs40-244 fs50-244 fs60-244 fs70-244 fs80-244

edelstahl, 
gebürstet

artikel-nr. fs10-244-e fs20-244-e fs30-244-e fs40-244-e fs50-244-e fs60-244-e fs70-244-e fs80-244-e

• oder gestell so 441-p zum aufschrauben

maße
Breite
höhe
tiefe

460 mm
1220 mm
140 mm

460 / 830 mm
1520 / 1220 mm
140 mm

460 / 1200 mm
1520 / 1220 mm
140 mm

830 mm
1520 mm
140 mm

1200 mm
1520 mm
140 mm

1200 mm
1520 mm
140 mm

1570 mm
1520 mm
140 mm

1570 mm
1520 mm
140 mm

aluminum, 
lackiert

artikel-nr. fs10-244-p fs20-244-p fs30-244-p fs40-244-p fs50-244-p fs60-244-p fs70-244-p fs80-244-p

edelstahl, 
gebürstet

artikel-nr. fs10-244-p-e fs20-244-p-e fs30-244-p-e fs40-244-p-e fs50-244-p-e fs60-244-p-e fs70-244-p-e fs80-244-p-e

freistehende anLagen mit senKrechten Kästen und verKLeidung ri 244 • mit installationsKasten •

einteilig zweiteilig dreiteilig vierteilig fünfteilig sechsteilig siebenteilig achtteilig

• mit gestell so 441 zum einbetonieren

maße
Breite
höhe
tiefe

460 mm
1970 mm
140 mm

460 mm
1970 mm
140 mm

830 mm
1970 mm
140 mm

980 mm
1970 mm
140 mm

1200 mm
1970 mm
140 mm

1570 mm
1970 mm
140 mm

1570 mm
1970 mm
140 mm

1720 mm
1970 mm
140 mm

aluminum, 
lackiert

artikel-nr. fs11-244 fs21-244 fs31-244 fs41-244 fs51-244 fs61-244 fs71-244 fs81-244

edelstahl, 
gebürstet

artikel-nr. fs11-244-e fs21-244-e fs31-244-e fs41-244-e fs51-244-e fs61-244-e fs71-244-e fs81-244-e

• oder gestell so 441-p zum aufschrauben

maße
Breite
höhe
tiefe

460 mm
1520 mm
140 mm

460 mm
1520 mm
140 mm

830 mm
1520 mm
140 mm

980 mm
1520 mm
140 mm

1200 mm
1520 mm
140 mm

1570 mm
1520 mm
140 mm

1570 mm
1520 mm
140 mm

1720 mm
1520 mm
140 mm

aluminum, 
lackiert

artikel-nr. fs11-244-p fs21-244-p fs31-244-p fs41-244-p fs51-244-p fs61-244-p fs71-244-p fs81-244-p

edelstahl, 
gebürstet

artikel-nr. fs11-244-p-e fs21-244-p-e fs31-244-p-e fs41-244-p-e fs51-244-p-e fs61-244-p-e fs71-244-p-e fs81-244-p-e

Lieferzeit nur 10 arbeitstage – garantiert! (mehr auf Seite 3)

ausstattung 
enganliegende Verkleidung, 
dreiteilig, mit integrierter nach 
vorn überstehender Regenkante, 
Dachblech über Seitenbleche 
gekantet
materialien 
2 mm pulverbeschichtetes 
 Aluminium oder  
1,5 mm Edelstahl, gebürstet

verkleidung ri 244

Basis-komponenten

EN 13724
konform

senkrechter kasten

kastengröße 
370 x 330 x 100 mm (BHT)

•

•

ausstattung
Rechteckständer seitlich
materialien
lackiertes Aluminium-Profil oder 
Edelstahl, gebürstet; 
Kunststoff-Abdeckkappe
so 441 zum einbetonieren
säulenmaße 
40 x 1.500 / 1.950 x 80 mm (BHT)
so 441-p zum aufschrauben 
inklusive eckiger Fußplatten 
 (geschweißt)
säulenmaße  
40 x 1.200 / 1.500 x 80 mm (BHT)
fußplattenmaße 
140 x 5 x 160 mm (BHT)

gestell

 •
 SO 441 zum 

Einbetonieren 

 •
SO 441-P zum 
Aufschrauben

kastengröße 
Die Anordnung und Größe des 
Installationskastens ist abhängig 
von der Anzahl der Briefkästen.
ausstattung 
gelochtes Sprechsieb GC-120A, 
ein Antivandalismus-Klingel-
taster je Briefkasten

installationskasten

auswahl-möglichkeiten

weitere optionen

2. namensschild 
Seite 18

lichttaster
Seite 18

klappenverschluss  „close“
Seite 18

weitere ral-farben
Seite 18

4 standardfarBen

edelstahl, geBürstet

weitere detailinformationen zu materialien und farben
Seite 2 | 3

(verdeckte Kastenblöcke stets in passender Farbe lackiert)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

RAL 7016, 
anthrazitgrau

RAL 8017, 
schokoladenbraun

RAL 9016, 
verkehrsweiß

RAL 9007, 
graualuminium

anlagen ohne 
InStallatIonS-
kaSten

anlagen mIt 
InStallatIonS-
kaSten
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Bestell-hotline: +49 (0) 34 31–60 64 2 00

e-Mail: info@max-knobloch.com

Alle Maßangaben sind Circa-Angaben in mm. 

freistehende anlagen mit waagerechten Kästen

freistehende anLagen mit waagerechten Kästen und verKLeidung ri 220 • ohne installationsKasten •

einteilig zweiteilig dreiteilig vierteilig fünfteilig sechsteilig

   
         A            B

siebenteilig achtteilig

• mit gestell so 441 zum einbetonieren

maße
Breite
höhe
tiefe

440 mm
1545 mm
420 mm

440 mm
1545 mm
420 mm

440 mm
1545 mm
420 mm

440 mm
1995 mm
420 mm

440 mm
1995 mm
420 mm

440 / 740 mm
1995 / 1545 mm
420 mm

740 mm
1995 mm
420 mm

740 mm
1995 mm
420 mm

aluminum, 
lackiert

artikel-nr. fs10-220 fs20-220 fs30-220 fs40-220 fs50-220 fs60-220 fs70-220 fs80-220

• oder gestell so 441-p zum aufschrauben

maße
Breite
höhe
tiefe

440 mm
1245 mm
420 mm

440 mm
1245 mm
420 mm

440 mm
1245 mm
420 mm

440 mm
1540 mm
420 mm

440 mm
1540 mm
420 mm

440 / 740 mm
1540 / 1245 mm
420 mm

740 mm
1540 mm
420 mm

740 mm
1540 mm
420 mm

aluminum, 
lackiert

artikel-nr. fs10-220-p fs20-220-p fs30-220-p fs40-220-p fs50-220-p fs60-220-p fs70-220-p fs80-220-p

freistehende anLagen mit waagerechten Kästen und verKLeidung ri 220 • mit installationsKasten •

einteilig zweiteilig dreiteilig vierteilig fünfteilig sechsteilig siebenteilig achtteilig

• mit gestell so 441 zum einbetonieren

maße
Breite
höhe
tiefe

420 mm
1500 mm
420 mm

420 mm
1500 mm
420 mm

570 mm
1545 mm
420 mm

740 mm
1545 mm
420 mm

740 mm
1995 mm
420 mm

740 mm
1995 mm
420 mm

740 mm
1995 mm
420 mm

740 mm
1995 mm
420 mm

aluminum, 
lackiert

artikel-nr. fs11-220 fs21-220 fs31-220 fs41-220 fs51-220 fs61-220 fs71-220 fs81-220

• oder gestell so 441-p zum aufschrauben

maße
Breite
höhe
tiefe

420 mm
1200 mm
420 mm

420 mm
1200 mm
420 mm

570 mm
1245 mm
420 mm

740 mm
1245 mm
420 mm

740 mm
1540 mm
420 mm

740 mm
1540 mm
420 mm

740 mm
1540 mm
420 mm

740 mm
1540 mm
420 mm

aluminum, 
lackiert

artikel-nr. fs11-220-p fs21-220-p fs31-220-p fs41-220-p fs51-220-p fs61-220-p fs71-220-p fs81-220-p

anlagen ohne 
InStallatIonS-
kaSten

anlagen mIt 
InStallatIonS-
kaSten

fs40-220-p
vierteilige freistehende anlage

waagerechte Kästen
verkleidung ri 220 mit regenleiste

gestell so 441-p zum aufschrauben
raL 7016, anthrazitgrau

fs21-220-p
zweiteilige freistehende anlage
waagerechte Kästen
verkleidung ri 220 mit regenleiste
gestell so 441-p zum aufschrauben
installationskasten
raL 7016, anthrazitgrau

Lieferzeit nur 10 arbeitstage – garantiert! (mehr auf Seite 3)

ausstattung 
klassische Rundkantenver-
kleidung aus Profilen, Blechen 
und Ecken aus Zamak,
Profilstärke 29 mm,
mit Regenleiste
materialien 
2 mm Aluminium, Ecken aus 
 Zamak und Aluminiumprofil,
pulverbeschichtet

verkleidung ri 220

Basis-komponenten

EN 13724
konform

waagerechter kasten

kastengröße 
300 x 110 x 380 mm (BHT) 

•

•

kastengröße 
Die Anordnung und Größe des 
Installationskastens ist abhängig 
von der Anzahl der Briefkästen.
ausstattung 
gelochtes Sprechsieb GC-120A, 
ein Antivandalismus-Klingel-
taster je Briefkasten

installationskasten

auswahl-möglichkeiten

weitere optionen

2. namensschild 
Seite 18

lichttaster
Seite 18

klappenverschluss  „close“
Seite 18

weitere ral-farben
Seite 18

4 standardfarBen

weitere detailinformationen zu materialien und farben
Seite 2 | 3

(verdeckte Kastenblöcke stets in passender Farbe lackiert)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

RAL 7016, 
anthrazitgrau

RAL 8017, 
schokoladenbraun

RAL 9016, 
verkehrsweiß

RAL 9007, 
graualuminium

ausstattung
Rechteckständer seitlich
materialien
lackiertes Aluminium-Profil oder 
Edelstahl, gebürstet; 
Kunststoff-Abdeckkappe
so 441 zum einbetonieren
säulenmaße 
40 x 1.500 / 1.950 x 80 mm (BHT)
so 441-p zum aufschrauben 
inklusive eckiger Fußplatten 
 (geschweißt)
säulenmaße  
40 x 1.200 / 1.500 x 80 mm (BHT)
fußplattenmaße 
140 x 5 x 160 mm (BHT)

gestell

 •
 SO 441 zum 

Einbetonieren 

 •
SO 441-P zum 
Aufschrauben



13 diese anla  alle massangaben sind zirKa- angaben in mm. ge 12  |

Bestell-hotline: +49 (0) 34 31–60 64 2 00

e-Mail: info@max-knobloch.com

Alle Maßangaben sind Circa-Angaben in mm. 

freistehende anlagen mit waagerechten Kästen

freistehende anLagen mit waagerechten Kästen und verKLeidung ri 244 • ohne installationsKasten • 

einteilig zweiteilig dreiteilig vierteilig fünfteilig sechsteilig

   
        A              B

siebenteilig achtteilig

• mit gestell so 441 zum einbetonieren

maße
Breite
höhe
tiefe

390 mm
1520 mm
420 mm

390 mm
1520 mm
420 mm

390 mm
1520 mm
420 mm

390 mm
1970 mm
420 mm

390 mm
1970 mm
420 mm

390 / 690 mm
1970 / 1520 mm
420 mm

690 mm
1970 mm
420 mm

690 mm
1970 mm
420 mm

aluminum, 
lackiert

artikel-nr. fs10-244h fs20-244h fs30-244h fs40-244h fs50-244h fs60-244h fs70-244h fs80-244h

edelstahl, 
gebürstet

artikel-nr. fs10-244h-e fs20-244h-e fs30-244h-e fs40-244h-e fs50-244h-e fs60-244h-e fs70-244h-e fs80-244h-e

sie Können diese anlagen auch mit dem  dach „prevention 2“ bestellen (genaue informationen dazu auf seite 19).
aluminum, 
lackiert

artikel-nr. fs10-244h-d fs20-244h-d fs30-244h-d fs40-244h-d fs50-244h-d fs60-244h-d fs70-244h-d fs80-244h-d

edelstahl, 
gebürstet

artikel-nr. fs10-244h-e-d fs20-244h-e-d fs30-244h-e-d fs40-244h-e-d fs50-244h-e-d fs60-244h-e-d fs70-244h-e-d fs80-244h-e-d

• oder gestell so 441-p zum aufschrauben

maße
Breite
höhe
tiefe

390 mm
1220 mm
420 mm

390 mm
1220 mm
420 mm

390 mm
1220 mm
420 mm

390 mm
1520 mm
420 mm

390 mm
1520 mm
420 mm

390 / 690 mm
1520 / 1220 mm
420 mm

690 mm
1520 mm
420 mm

690 mm
1520 mm
420 mm

aluminum, 
lackiert artikel-nr. fs10-244h-p fs20-244h-p fs30-244h-p fs40-244h-p fs50-244h-p fs60-244h-p fs70-244h-p fs80-244h-p

edelstahl, 
gebürstet artikel-nr. fs10-244h-p-e fs20-244h-p-e fs30-244h-p-e fs40-244h-p-e fs50-244h-p-e fs60-244h-p-e fs70-244h-p-e fs80-244h-p-e

sie Können diese anlagen auch mit dem  dach „prevention 2“ bestellen (genaue informationen dazu auf seite 19).
aluminum, 
lackiert

artikel-nr. fs10-244h-p-d fs20-244h-p-d fs30-244h-p-d fs40-244h-p-d fs50-244h-p-d fs60-244h-p-d fs70-244h-p-d fs80-244h-p-d

edelstahl, 
gebürstet

artikel-nr. fs10-244h-p-e-d fs20-244h-p-e-d fs30-244h-p-e-d fs40-244h-p-e-d fs50-244h-p-e-d fs60-244h-p-e-d fs70-244h-p-e-d fs80-244h-p-e-d

freistehende anLagen mit waagerechten Kästen und verKLeidung ri 244 • mit installationsKasten • 

einteilig zweiteilig dreiteilig vierteilig fünfteilig sechsteilig siebenteilig achtteilig

• mit gestell so 441 zum einbetonieren

maße
Breite
höhe
tiefe

390 mm
1500 mm
420 mm

390 mm
1500 mm
420 mm

540 mm
1520 mm
420 mm

690 mm
1520 mm
420 mm

690 mm
1970 mm
420 mm

690 mm
1970 mm
420 mm

690 mm
1970 mm
420 mm

690 mm
1970 mm
420 mm

aluminum, 
lackiert

artikel-nr. fs11-244h fs21-244h fs31-244h fs41-244h fs51-244h fs61-244h fs71-244h fs81-244h

edelstahl, 
gebürstet

artikel-nr. fs11-244h-e fs21-244h-e fs31-244h-e fs41-244h-e fs51-244h-e fs61-244h-e fs71-244h-e fs81-244h-e

sie Können diese anlagen auch mit dem  dach „prevention 2“ bestellen (genaue informationen dazu auf seite 19).
aluminum, 
lackiert

artikel-nr. fs11-244h-d fs21-244h-d fs31-244h-d fs41-244h-d fs51-244h-d fs61-244h-d fs71-244h-d fs81-244h-d

edelstahl, 
gebürstet

artikel-nr. fs11-244h-e-d fs21-244h-e-d fs31-244h-e-d fs41-244h-e-d fs51-244h-e-d fs61-244h-e-d fs71-244h-e-d fs81-244h-e-d

• oder gestell so 441-p zum aufschrauben

maße
Breite
höhe
tiefe

390 mm
1200 mm
420 mm

390 mm
1200 mm
420 mm

540 mm
1220 mm
420 mm

690 mm
1220 mm
420 mm

690 mm
1520 mm
420 mm

690 mm
1520 mm
420 mm

690 mm
1520 mm
420 mm

690 mm
1520 mm
420 mm

aluminum, 
lackiert

artikel-nr. fs11-244h-p fs21-244h-p fs31-244h-p fs41-244h-p fs51-244h-p fs61-244h-p fs71-244h-p fs81-244h-p

edelstahl, 
gebürstet

artikel-nr. fs11-244h-p-e fs21-244h-p-e fs31-244h-p-e fs41-244h-p-e fs51-244h-p-e fs61-244h-p-e fs71-244h-p-e fs81-244h-p-e

sie Können diese anlagen auch mit dem  dach „prevention 2“ bestellen (genaue informationen dazu auf seite 19).
aluminum, 
lackiert

artikel-nr. fs11-244h-p-d fs21-244h-p-d fs31-244h-p-d fs41-244h-p-d fs51-244h-p-d fs61-244h-p-d fs71-244h-p-d fs81-244h-p-d

edelstahl, 
gebürstet

artikel-nr. fs11-244h-p-e-d fs21-244h-p-e-d fs31-244h-p-e-d fs41-244h-p-e-d fs51-244h-p-e-d fs61-244h-p-e-d fs71-244h-p-e-d fs81-244h-p-e-d

fs40-244h
vierteilige freistehende anlage
waagerechte Kästen
verkleidung ri 244
gestell so 441 zum einbetonieren
raL 9016, verkehrsweiß

fs21-244h
zweiteilige freistehende anlage

waagerechte Kästen
verkleidung ri 244

gestell so 441 zum einbetonieren
installationskasten

raL 9016, verkehrsweiß

Lieferzeit nur 10 arbeitstage – garantiert! (mehr auf Seite 3)

gestell

 •
 SO 441 zum 

Einbetonieren 

 •
SO 441-P zum 
Aufschrauben

kastengröße 
Die Anordnung und Größe des 
Installationskastens ist abhängig 
von der Anzahl der Briefkästen.
ausstattung 
gelochtes Sprechsieb GC-120A, 
ein Antivandalismus-Klingel-
taster je Briefkasten

installationskasten

ausstattung 
enganliegende Verkleidung, 
dreiteilig, mit integrierter nach 
vorn überstehender Regenkante, 
Dachblech über Seitenbleche 
gekantet
materialien 
2 mm pulverbeschichtetes 
 Aluminium oder  
1,5 mm Edelstahl, gebürstet

verkleidung ri 244

Basis-komponenten

auswahl-möglichkeiten

weitere optionen

EN 13724
konform

waagerechter kasten

kastengröße 
300 x 110 x 380 mm (BHT) 

2. namensschild 
Seite 18

lichttaster
Seite 18

klappenverschluss  „close“
Seite 18

weitere ral-farben
Seite 18

das passende dach zu 
 verkleidung ri 244
„prevention 2“ 
Detailinformationen auf Seite 19

anlagen ohne 
InStallatIonS-
kaSten

anlagen mIt
InStallatIonS-
kaSten

4 standardfarBen

edelstahl, geBürstet

weitere detailinformationen zu materialien und farben
Seite 2 | 3

(verdeckte Kastenblöcke stets in passender Farbe lackiert)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

RAL 7016, 
anthrazitgrau

RAL 8017, 
schokoladenbraun

RAL 9016, 
verkehrsweiß

RAL 9007, 
graualuminium

ausstattung
Rechteckständer seitlich
materialien
lackiertes Aluminium-Profil oder 
Edelstahl, gebürstet; 
Kunststoff-Abdeckkappe
so 441 zum einbetonieren
säulenmaße 
40 x 1.500 / 1.950 x 80 mm (BHT)
so 441-p zum aufschrauben 
inklusive eckiger Fußplatten 
 (geschweißt)
säulenmaße  
40 x 1.200 / 1.500 x 80 mm (BHT)
fußplattenmaße 
140 x 5 x 160 mm (BHT)
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unterputZ-anLagen mit senKrechten Kästen • ohne installationsKasten • 

einteilig zweiteilig

      
         A            B

dreiteilig

   
     A                B

vierteilig fünfteilig sechsteilig siebenteilig achtteilig

• mit verKleidung te 120

aluminium, lackiert

maße
Breite
höhe
tiefe

430 mm
390 mm
120 mm

430 / 800 mm
720 / 390 mm
120 mm

430 / 1170 mm
1050/ 390 mm
120 mm

800 mm
720 mm
120 mm

1170 mm
720 mm
120 mm

1170 mm
720 mm
120 mm

1540 mm
720 mm
120 mm

1540 mm
720 mm
120 mm

artikel-nr. up10-120 up20-120 up30-120 up40-120 up50-120 up60-120 up70-120 up80-120

• oder verKleidung te 110

aluminium, lackiert

maße Breite
höhe
tiefe

410 mm
370 mm
100 mm

410 / 780 mm
700 / 370 mm
100 mm

410 / 1150 mm
1040 / 370 mm
100 mm

780 mm
700 mm
100 mm

1150 mm
700 mm
100 mm

1150 mm
700 mm
100 mm

1520 mm
700 mm
100 mm

1520 mm
700 mm
100 mm

artikel-nr. up10-110 up20-110 up30-110 up40-110 up50-110 up60-110 up70-110 up80-110

edelstahl, gebürstet

maße
Breite
höhe
tiefe

430 mm
390 mm
100 mm

430 / 800 mm
720 / 390 mm
100 mm

430 / 1170 mm
1060 / 390 mm
100 mm

800 mm
720 mm
100 mm

1170 mm
720 mm
100 mm

1170 mm
720 mm
100 mm

1540 mm
720 mm
100 mm

1540 mm
720 mm
100 mm

artikel-nr. up10-110-e up20-110-e up30-110-e up40-110-e up50-110-e up60-110-e up70-110-e up80-110-e

unterputz-anlagen mit senKrechten Kästen

up10-120
einteilige unterputz-anlage
senkrechter Kasten
verkleidung te 120 mit regenleiste
raL 7016, anthrazitgrau

up10-110-e
einteilige unterputz-anlage

senkrechter Kasten
verkleidung te 110

edelstahl, gebürstet

unterputZ-anLagen mit senKrechten Kästen • mit installationsKasten •

einteilig zweiteilig dreiteilig vierteilig fünfteilig sechsteilig siebenteilig achtteilig

• mit verKleidung te 120

aluminium, lackiert

maße
Breite
höhe
tiefe

430 mm
500 mm
120 mm

430 mm
830 mm
120 mm

800 mm
720 mm
120 mm

950 mm
720 mm
120 mm

1170 mm
720 mm
120 mm

1320 mm
720 mm
120 mm

1540 mm
720 mm
120 mm

1690 mm
720 mm
120 mm

artikel-nr. up11-120 up21-120 up31-120 up41-120 up51-120 up61-120 up71-120 up81-120

• oder verKleidung te 110

aluminium, lackiert

maße
Breite
höhe
tiefe

410 mm
480 mm
100 mm

410 mm
810 mm
100 mm

780 mm
700 mm
100 mm

930 mm
700 mm
100 mm

1150 mm
700 mm
100 mm

1300 mm
700 mm
100 mm

1520 mm
700 mm
100 mm

1670 mm
700 mm
100 mm

artikel-nr. up11-110 up21-110 up31-110 up41-110 up51-110 up61-110 up71-110 up81-110

edelstahl, gebürstet

maße
Breite
höhe
tiefe

430 mm
500 mm
100 mm

430 mm
830 mm
100 mm

800 mm
720 mm
100 mm

950 mm
720 mm
100 mm

1170 mm
720 mm
100 mm

1320 mm
720 mm
100 mm

1540 mm
720 mm
100 mm

1690 mm
720 mm
100 mm

artikel-nr. up11-110-e up21-110-e up31-110-e up41-110-e up51-110-e up61-110-e up71-110-e up81-110-e
up21-110
zweiteilige unterputz-anlage
senkrechte Kästen
verkleidung te 110
installationskasten
raL 8017, schokoladenbraun

up11-120
einteilige unterputz-anlage

senkrechter Kasten
verkleidung te 120 mit regenleiste

installationskasten
raL 9007, graualuminium

Basis-komponenten

EN 13724
konform

senkrechter kasten•

kastengröße 
370 x 330 x 100 mm (BHT)

auswahl-möglichkeiten
•

ausstattung 
Putzabdeckrahmen aus 
 Aluminium-Profil mit abgerun-
deten Kanten und Ecken, Profil-
größe 29 mm, mit Kastenblock 
vernietet, mit Regenleiste
materialien 
Aluminiumprofil, pulver-
beschichtet; Ecken aus Zamak

verkleidung te 120•

ausstattung 
eckiger Profil-Putzabdeck-
rahmen mit
Kastenblock vernietet
materialien 
Aluminum-Winkelprofil  
20 x 30 mm (20 mm sichtbar), 
pulverbeschichtet; oder
Edelstahl-Winkelprofil
30 x 30 mm, gebürstet

verkleidung te 110•

kastengröße 
Die Anordnung und Größe des 
Installationskastens ist abhängig 
von der Anzahl der Briefkästen.
ausstattung 
gelochtes Sprechsieb GC-120A, 
ein Antivandalismus-Klingel-
taster je Briefkasten

installationskasten•

weitere optionen

2. namensschild 
Seite 18

lichttaster
Seite 18

klappenverschluss  „close“
Seite 18

weitere ral-farben
Seite 18

•

•

•

•

•

4 standardfarBen

edelstahl, geBürstet

weitere detailinformationen zu materialien und farben
Seite 2 | 3

(verdeckte Kastenblöcke stets in passender Farbe lackiert)

•

•

•

RAL 7016, 
anthrazitgrau

RAL 8017, 
schokoladenbraun

RAL 9016, 
verkehrsweiß

RAL 9007, 
graualuminium

anlagen ohne 
InStallatIonS-
kaSten

anlagen mIt 
InStallatIonS-
kaSten

Lieferzeit nur 10 arbeitstage – garantiert! (mehr auf Seite 3)
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mauerdurchwurf-anlagen mit schrägen Kästen

md40-or
vierteilige mauerdurchwurf-anlage

schräge Kästen
ohne rahmen

raL 9016, verkehrsweiß

md31-130
dreiteilige mauerdurchwurf-anlage

schräge Kästen
verkleidung te 130
installationskasten

raL 7016, anthrazitgrau

md21-or-e
zweiteilige mauerdurchwurf-anlage
schräge Kästen
ohne rahmen
installationskasten
edelstahl, gebürstet

md30-130
dreiteilige mauerdurchwurf-anlage
schräge Kästen
verkleidung te 130
raL 9016, verkehrsweiß

mauerdurchwurf-anLagen mit schrägen, ausZiehBaren Kästen • 
ohne installationsKasten • 

einteilig zweiteilig dreiteilig vierteilig

• mit verKleidung te 130

maße
Breite
höhe
tiefe

370 mm
180 mm
290–440 mm

370 mm
290 mm
290–440 mm

370 mm
400 mm
290–440 mm

370 mm
510 mm
290–440 mm

aluminum, 
lackiert

artikel-nr. md10-130 md20-130 md30-130 md40-130

• oder ohne rahmen

maße
Breite
höhe
tiefe

360 mm
170 mm
290–440 mm

360 mm
280 mm
290–440 mm

360 mm
390 mm
290–440 mm

360 mm
500 mm
290–440 mm

aluminum, 
lackiert

artikel-nr. md10-or md20-or md30-or md40-or

edelstahl, 
gebürstet

artikel-nr. md10-or-e md20-or-e md30-or-e md40-or-e

mauerdurchwurf-anLagen mit schrägen, ausZiehBaren Kästen • 
mit installationsKasten • 

einteilig zweiteilig dreiteilig vierteilig

• mit verKleidung te 130

maße
Breite
höhe
tiefe

370 mm
290 mm
290–440 mm

370 mm
400 mm
290–440 mm

370 mm
565 mm
290–440 mm

370 mm
675 mm
290–440 mm

aluminum, 
lackiert

artikel-nr. md11-130 md21-130 md31-130 md41-130

• oder ohne rahmen

maße
Breite
höhe
tiefe

360 mm
280 mm
290–440 mm

360 mm
390 mm
290–440 mm

360 mm
500 mm
290–440 mm

360 mm
610 mm
290–440 mm

aluminum, 
lackiert

artikel-nr. md11-or md21-or md31-or md41-or

edelstahl, 
gebürstet

artikel-nr. md11-or-e md21-or-e md31-or-e md41-or-e

Basis-komponenten

EN 13724
konform

schräger, ausziehBarer kasten•

kastengröße 
300 x 110 x 290–440 mm (BHT)

auswahl-möglichkeiten
•

ausstattung 
Putzabdeckrahmen aus
Aluminium-Profil mit abgerun-
deten Kanten und Ecken, 
Profilgröße 25 mm, mit Kasten-
block vernietet
materialien 
Aluminiumprofil, pulver-
beschichtet; Ecken aus Zamak

verkleidung te 130•

ausstattung 
Bündiger Abschluss der Briefka-
stenanlage mit der Mauerwand, 
ohne Rahmen; ebenmäßige 
Optik ohne Unterbrechung durch 
eine Verkleidung
materialien 
Aluminium, pulverlackiert oder 
Edelstahl, gebürstet

ohne rahmen•

kastengröße 
Die Anordnung und Größe des 
Installationskastens ist abhängig 
von der Anzahl der Briefkästen.
ausstattung 
gelochtes Sprechsieb GC-120A, 
ein Antivandalismus-Klingel-
taster je Briefkasten

installationskasten•

weitere optionen

2. namensschild 
Seite 18

lichttaster
Seite 18

klappenverschluss  „close“
Seite 18

weitere ral-farben
Seite 18

•

•

•

•

•

4 standardfarBen

edelstahl, geBürstet

weitere detailinformationen zu materialien und farben
Seite 2 | 3

(verdeckte Kastenblöcke stets in passender Farbe lackiert)

•

•

•

RAL 7016, 
anthrazitgrau

RAL 8017, 
schokoladenbraun

RAL 9016, 
verkehrsweiß

RAL 9007, 
graualuminium

anlagen ohne 
InStallatIonS-
kaSten

anlagen mIt 
InStallatIonS-
kaSten

•

Lieferzeit nur 10 arbeitstage – garantiert! (mehr auf Seite 3)

Beispiel für den Einbau eines 
schrägen  Durchwurfkastens 
in eine Mauersäule

2

1

B

a

legende

a Winkel:  30 º
B Tiefe:  30 mm

1 Post-Einwurfseite
2 Post-Entnahmeseite
3 Korpus eines schrägen 

Briefkastens
4 Frontplatte

Seitenansicht eines 
schrägen Durchwurf-
kastens mit einer
Frontplatte aus 
Edelstahl

2

1

3

3

4

funktionsprinzip
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Bestell-hotline: +49 (0) 34 31–60 64 2 00

Alle Maßangaben sind Circa-Angaben in mm. 

weitere bestelloptionen

ral nach wahl

e-mail: info@max-knobloch.com

materialien
2 mm aluminium, pulverbeschichtet 
oder 1 mm edelstahl, gebürstet 

maße
tiefe, Breite und höhe werden der 
Briefkastenanlage angepasst, 
steigung 35 º

merkmale
seitlich geschlossen, hinten offen, 
angepasst an enganliegende ver-
kleidung ri244, dachkonstruktion 
inklusive regenüberstand, für 
Briefkastenanlagen zur aufputz-
wandmontage

weitere Informationen auf Seite 4 | 5

unsere farben und oberflächen entsprechen den höch-
sten standards und anforderungen.
ob, raL-pulverbeschichtet oder  
 edelstahl rostfrei – wir stehen für unsere Qualität.

wünschen sie diese option, geben sie bitte zusätz-
lich zu ihrer Briefkastenanlagen-Bestellnummer den 

bestellnamen „ral nach wahl“ unter angabe ihrer 
wunsch-ral-nummer an.

hinweise

 Die in diesem Katalog abgebildeten 
 RAL-Farbtöne sind nur Annäherungs-
 werte. Für den genauen Farbton sind 
 die  RAL-Farbkarten verbindlich.

Fragen Sie bei Bedarf den genauen Glanzgrad der verwendeten 
Farbe an. Die Farbtöne der gleichen RAL-Nummer unterschied-
licher Lieferanten und unterschiedlicher Chargen können vonei-
nander abweichen.

lIchttaSter, 2. namenSSchIld und 
klaPPenverSchluSS „cloSe“

daS PaSSende dach

aufgrund modernster, umweltfreundlicher Lackieranla-
gen können wir ihnen weit mehr farben als unsere 4 
standard-farben anbieten. gegen einen geringen 

pauschalen aufpreis haben sie die freie auswahl 
innerhalb aller raL-farben. ausgenommen davon 

sind nur perleffekt-, struktur und andere sonder-
farben sowie pulverlacke anderer standards wie 

z. B. ncs-farben.

4 standardfarBen

RAL 7016, 
anthrazitgrau

RAL 8017, 
schokoladenbraun

RAL 9007, 
graualuminium

RAL 9016, 
verkehrsweiß

lichttaster • antivandalismus
inklusive einbau

einbau eines antivandalismus-Lichttaster 
mit roter Lichtsymbol-einlage; taster aus 
aluminium, silber eloxiert

bestellname: extra lichttaster

materialien
2 mm aluminium, pulverbeschichtet 
oder 1 mm edelstahl, gebürstet 

maße
tiefe, Breite und höhe werden der 
Briefkastenanlage angepasst,
Beidseitige steigung 35º

merkmale
seitlich geschlossen, angepasst an 
enganliegende verkleidung ri244, 
dachkonstruktion inklusive regen-
überstand, für  freistehende Brief-
kastenanlagen

weitere Informationen auf Seite 12 | 13

2. namensschild
inklusive einbau

einbau eines 2. zusätzlichen namensschil-
des je Briefkasten, mit einlage „werbung 
ja bitte“ / „werbung nein danke“; 
namensschild aus Kunststoff, transparent

bestellname: extra 2. namensschild

Klappenverschluss „close“
inklusive einbau

verschluß für alle lackierten und edel-
stahlklappen von Knobloch-anlagen-
kästen, von außen nicht sichtbar hinter der 
Klappe montiert, selbstklebendes träger-
blech, widersteht Kräften bis 62 n/cm²,  
auch nachträgliche montage möglich

bestellname: extra close

Zustand 1: 
blockierte 
einwurfklappe

Zustand 2: 
offene 
einwurfklappe

unSer tIPP Für den InnenbereIch !
ANlAgeN-briefkAsteN 
MeMphis 2200bAtt

www.max-knobloch.com

dach „prevention 1“ für aufputz-briefkastenanlagen 
mit senkrechten Kästen und verkleidung ri244

dach „prevention 2“ für freistehende anlagen 
mit waagerechten Kästen und  verkleidung ri 244

schräge Kanten für schutz und ordnung
Bilderreihe: Dach „Prevention 1“, verschiedene Ansichten

rundumlochung für einfache montage als 
 briefkastenanlage im innenbereich !

en13724 konform

posteinwurf und postentnahme vorn

maße: 355 x 330 x 100 mm (Bht),
fassungsvermögen: 12 Liter,
einwurfschlitz: 325 x 32 mm (Bh)

AusführuNgeN:

memphis s2200batt aus verzinktem stahlblech 
in den farben raL 7035, lichtgrau; raL 8017, braun 
und raL 9010, weiß

memphis d2200batt komplett in edelstahl, gebürstet
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ersatzteile und zubehör transportschaden, pflegetipps, service pacK und „din en 13724“-norm

alle maßangaben sind circa-angaben in mm. 

gerichtsurteile

kleinerer Briefschlitz, geringere miete!
Köln (AP): Wenn der Schlitz am Briefkasten nicht groß genug ist, um Post im DIN A4-Format 
aufzunehmen, darf der Mieter die Miete um ein halbes Prozent kürzen. 
Das Berliner Land gericht urteilte: „Treten durch die vom Vermieter installierte Briefkastenan-
lagen Probleme bei der Zustellung von Zeitschriften oder DIN A4-Umschlägen auf, so ist eine 
monatliche Minderung angemessen.“ (Az. 29520/90)

nasse post, geringere miete!
Ein Briefkasten gehört zur Ausstattung einer Mietwohnung. Wenn er nur schwer zu öffnen 
ist und bei Regen eingelegte Post durchnässt wird, liegt ein Mangel vor, der zur Minderung 
in Höhe von einem Prozent des Mietzinses berechtigt. (AG Mainz, 8 C 98/96)

artiKelbeschreibung masse farbe artiKel-nr.

adapter für sprechsieb gc-120 a

adapter für sprechsieb gc-120 a auf der rückseite als montagehilfe für wechselsprechanlagen 95 x 55 mm 15987

Klingeltaster, aluminium eloxiert, beleuchtbar • antivandalismus

Klingel taster mit Kombi rahmen aus stabilem aluminium-profil, 
Klingeldrücker aus aluminium mit kurzem hub (blockiersicher), korrosionsgeschützt und selbst-
reinigend, 
sicherheits-namensschild: beleuchtbar, aus schlagfestem, schwer entflammbarem Kunst stoff, 
schildwechsel von vorn – einfach und bequem mittels mitgeliefertem schlüssel.

82 x 24 mm 
(außenmaß)

silber 15800

einlage für aluminium-Klingeltaster
gravierfähige, lichtdurchlässige acrylfolie

0,5 x 12 x 42 mm 20302

gravierte einlage für aluminium-Klingeltaster
einzeilige gravur in schriftart „arial“ auf lichtdurchlässiger acrylfolie

0,5 x 12 x 42 mm 23107

lichttaster, aluminium eloxiert, beleuchtbar • antivandalismus

Lichttaster in ausführung wie Klingeltaster 
mit roter einlage mit Lichtsymbol

82 x 24 mm 
(außenmaß)

silber 15803

namensschild, Kunststoff

Kunststoff-namensschild mit weißer einlage 74,5 x 22 mm trans parent 16697

schildeinlage 
uv-beständig, beidseitig bedruckt „werbung ja bitte“ bzw. 
„werbung nein danke“

60 x 15 mm grün/rot 19742

einlage für namensschild
gravierfähiges, lichtundurchlässiges pvc, weiß beschichtet

55 x 13 x 1,0 mm weiß 20301

gravierte einlage für namensschild
inkl. einliniger gravur, schriftart arial, lichtundurchlässiges pvc, weiß beschichtet

55 x 13 x 1,0 mm weiß 23106

spezielles pflegemittel für briefkastenanlagen

pflegemittel für alle glatten oberflächen, 
besonders empfehlenswert für edelstahlflächen,
in praktischer 200 ml pumpsprayflasche 
mit microfasertuch, 
verpackt in druckverschlussbeutel

24035

bit resis-tx 

Bit resis-tx mit 1/4“ sechskant tx-20 
für metrische sicherheitsschraube (iso 7380) 
mit resis-tx mit flachrundkopf aus edelstahl a2 m 4 x 25, 
(Sicherheitsschrauben werden verwendet bei vielen sichtbaren Verschraubungen, 
wie z. B. Frontplatten für Mauerdurchwurf-Anlagen)

24154

schlösser und schlüssel

schlüsselrohling  
für standardschlösser

28553

generalschlüssel  
für standardschlösser  
(z. B. für hausmeister oder postverteiler anlagen)

28554

schloss 
für Briefkastenanlagen, mit edelstahlkappe und edelstahl-staubschutzkappe und 2 schlüsseln

28551

ersatz- oder Zusatzschlüssel 
bei bekannter schlüsselnummer

28555

wie handeln sie richtig?

1. Bitte öffnen sie die verpackung sofort und prüfen den inhalt auf trans-
portschäden. spätere schadensmeldungen können wir leider nicht aner-
kennen. 

2.  der fahrer des anlieferfahrzeuges muss warten. sollte der fahrer nicht 
warten können, notieren sie bitte das KfZ-Kennzeichen und lassen den 
fahrer unterschreiben, dass er nicht warten konnte/wollte. 

3.  vermerken sie eventuelle transportschäden auf dem frachtbrief  und 
lassen sie diese vom fahrer mit KfZ-Kennzeichen quittieren. Bei total-
schäden empfiehlt sich eventuell eine sofortige annahme verweigerung! 

4.  Lassen sie auf jeden fall die ware unverändert. 
5.   Benutzen sie das beschädigte gut (noch) nicht.
6.  setzen sie sich anschließend gleich mit unserer serviceabteilung bzw. 

ihrer transportversicherung in verbindung. 
7.   dazu sind folgende unterlagen notwendig:
  a) dpd: schadensbestätigung dpd 
  b) paketdienst oder spedition: frachtbrief mit schadensbestätigung 

 durch den fahrer 

bei fragen wählen sie bitte unsere service-hotline: +49 (0) 34 31–60 64 200

tranSPortSchaden

PFlegetIPPS

ServIce Pack

„dIn en 13724“-norm

Bitte alle produkte, insbesondere auch edelstahlprodukte, bei verschmutzung 
oder aggressiven umwelteinflüssen (z. B. salzhaltige Luft) regelmäßig reinigen. 
die pulverbeschichteten oberflächen sind mit warmem wasser unter Zusatz 
von milden haushaltsreinigern zu säubern. 
edelstahloberflächen bitte mit unserem speziellen pflegemittel 
 (Bestellnummer: 24035 – Pflegemittel auf Seite 20) säubern und pflegen. 
Lange Lebensdauer und tadellose optik sind der Lohn für ihre mühe.
türscharniere und schlösser sollten zweimal jährlich mit spezialpflege- bzw. 
schmiermitteln behandelt werden.“

allen Briefkastenanlagen liegt ein Knobloch-servicepack bei. darin befinden 
sich nicht nur die schlüssel und ggf. notwendiges Befestigungsmaterial, son-
dern auch graphitpulver zur schlosspflege, namensschildeinlagen, schlüssel-
rohlinge und sogar komplette schlösser (abhängig von der anzahl der Brief-
kästen in der anlage).

diese norm ist eine empfehlung, wird aber durch  eintragung in ausschrei-
bungen zur pflicht. 

Zu beachten ist außerdem, dass bei rechts  strei tig keiten immer auf der 
Basis des aktuellen  technischen standes – also der entsprechenden norm – 
 geurteilt wird.

Bei transport durch eine spedition:
In Gegenwart des anliefernden LKW-
Fahrers Ware auspacken und von diesem 
den Schaden auf dem Frachtbrief oder 
Paketschein quittieren lassen.

Bei transport durch paketdienst:
Bestätigung durch den Überbringer 
ausstellen lassen.

EN 13724
konform



23 diese anla  alle massangaben sind zirKa- angaben in mm. ge 22  |

allgemeine geschäftsbedingungen

 Produktwelten von max knobloch
!

§1 geltung der bedingungen
1.1. für alle angebote, Lieferungen und Leistungen des verkäufers gelten ausschließlich die nachfol-
genden Bedingungen.

1.2. diese gelten somit für alle künftigen geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals aus-
drücklich vereinbart werden. spätestens mit der entgegennahme der ware oder Leistung gelten diese 
Bedingungen als angenommen. gegenbestätigungen des Bestellers mit hinweis auf seine Bedingungen 
werden hiermit widersprochen. dies gilt auch für den fall, dass der Besteller für den widerspruch eine 
bestimmte form vorgeschrieben hat. abweichungen von diesen geschäftsbedingungen sind nur wirk-
sam, wenn wir sie schriftlich bestätigen.

§ 2 angebot, lieferung
2.1. unsere angebote sind freibleibend und unverbindlich. muster und prospekte dienen lediglich als 
anschauungsmaterial. folglich sind Zeichnungen, abbildungen, maße, gewichte und sonstige Leistun-
gen in unseren verkaufsunterlagen nur verbindlich, wenn dies schriftlich vereinbart wird. darstellungen 
in angebot und auftrag sind, wenn nicht anders benannt prinzipskizzen. die Bezugnahme auf din-
vorschriften ist nur warenbeschreibung, keine Zusicherung von eigenschaften.

2.2. die verpackung berechnen wir zu unseren selbstkosten. die verpackung wird auf das sorgfältigste 
und entsprechend den erfordernissen der produkte vorgenommen.

2.3. die wahl des versandweges bleibt uns vorbehalten.

die gefahr  geht auf den Käufer über, sobald die sendung an die transportausführende person über- 
geben worden ist oder zwecks versendung das Lager des verkäufers verlassen hat. wird der versand auf 
wunsch des Käufers verzögert, geht die gefahr mit der meldung der versandbereitschaft auf ihn über.

die vertragsparteien sind sich darüber einig, dass es sich bei der Lieferung  grundsätzlich um einen 
versendungskauf gemäß § 447 BgB handelt. der Käufer wird darauf hingewiesen, dass er ansprüche 
bei Beschädigung aufgrund der versendung gemäß §§ 421, 457 hgB gegenüber dem frachtführer bzw. 
spediteur geltend zu machen hat.

2.4. setzt sich ein auftrag aus mehreren teillieferungen zusammen, so gilt jede Lieferung als geson-
dertes geschäft. Zu teillieferungen sind wir berechtigt, es sei denn die teillieferung ist für den Besteller 
ohne interesse. Bei abrufaufträgen behalten wir uns außerdem das recht zu preisänderungen infolge 
etwa gestiegener material- oder Lohnkosten vor, falls die Lieferung später als 4 monate nach vertrags-
abschluss erfolgen soll.

§ 3 zahlung 

3.1. unsere rechnungen sind, sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, innerhalb von 10 tagen mit 
2 % skonto und innerhalb von 30 tagen netto zahlbar. Zahlungen sind nur an uns direkt zu leisten.

3.2. eine aufrechnung mit den ansprüchen des Käufers ist ausgeschlossen, es sei denn, dass die for-
derung von uns unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist.

3.3.  ab fälligkeitstag werden unter geltendmachung eventueller weiterer verzugsschäden Zinsen 
in höhe von 5 % über dem jeweiligen Basiszinssatz nach § 1 diskont-überleitungsgesetz berechnet.

3.4. ist die erfüllung des Zahlungsanspruches wegen einer nach vertragsabschluss eingetretenen oder 
bekanntgewordenen verschlechterung der vermögensverhältnisse des Käufers gefährdet, so kann der 
Lieferant vorauszahlung aller offenen, auch der noch nicht fälligen rechnungen verlangen, noch nicht 
gelieferte ware zurückhalten, sowie weiterarbeit an noch laufenden aufträgen einstellen. diese rechte 
stehen dem Lieferanten auch zu, wenn der Käufer trotz einer verzugsbegründeten mahnung keine Zah-
lung leistet. Bei Zahlungsverzug sind verzugszinsen in höhe von 5 % über dem jeweiligen Basiszinssatz 
nach § 1 diskont-überleitungsgesetz zu zahlen. die geltendmachung weiterer verzugsschäden wird 
hierdurch nicht ausgeschlossen.

3.5. erstkunden werden nur gegen vorkasse oder per kostenpflichtiger nachnahme beliefert.

3.6. Bei aufträgen > 8.000 € rechnungswarenwert behalten wir uns die vereinbarung zu den stamm-
konditionen abweichende Zahlungsbedingungen vor.

§ 4 lieferzeit
4.1. Liefertermine und fristen, die verbindlich oder unverbindlich vereinbart werden, bedürfen der 
schriftform. Lieferfristen beginnen mit dem tage, der vollständigen technischen und kaufmännischen 
auftragsklarheit sowie der schriftliche vereinbarung über einen auftrag. sollten dabei noch einzelheiten 
der ausführung offen bleiben, die nach ansicht auch nur einer der parteien regelungsbedürftig sind, so 
beginnen die Lieferfristen nicht vor völliger Klarstellung aller ausführungseinzelheiten.

4.2. der vereinbarte Liefertermin bestimmt den Zeitpunkt des versandes ab werk. 

4.3. Lieferungs- und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer gewalt und aufgrund von ereignissen, 
die uns die Lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich machen, auch wenn sie bei unserem Lie-
feranten oder deren Lieferanten eintreten, haben wir auch bei verbindlich vereinbarten terminen und 
fristen nicht zu vertreten. sie berechtigen uns, die Lieferung bzw. Leistung um die dauer der Behinde-
rung zzgl. einer angemessenen anlaufzeit hinauszuschieben oder wegen des noch nicht erfüllten teils 
ganz oder teilweise vom vertrag zurückzutreten.

4.4. wenn die Behinderung länger als zwei Kalendermonate dauert, ist der Kunde nach angemessener 
nachfristsetzung berechtigt, hinsichtlich des noch nicht erfüllten teils vom vertrag zurückzutreten. 
verlängert sich die Lieferzeit oder werden wir von der verpflichtung frei, so kann der Besteller hieraus 
keine ansprüche ableiten.

4.5. auf die in Ziffer 4.3. und 4.4. genannten umstände können wir uns nur berufen, wenn wir den 
Besteller unverzüglich vom eintritt dieser ereignisse benachrichtigen.

§ 5 lieferverträge auf abruf
5.1. Bei verträgen mit fortlaufender Lieferung sind uns abrufmengen und Liefertermine hierfür bereits 
bei der Bestellung mitzuteilen. wir sind berechtigt, die gesamtmenge des auftrags entsprechend 
unserer produktionsplanung zu einem beliebigen Zeitpunkt des Lieferzeitraums zu fertigen, es sei 
denn, es sind ausdrücklich entgegenstehende abreden getroffen. ist die gesamtmenge gefertigt so 
sind nachträgliche änderungen der bestellten ware nicht möglich.

5.2. ist die Bestellmenge im abrufzeitraum nicht abgenommen, so sind wir berechtigt, abnahme und 
Zahlung der gesamten restbestellmenge zu verlangen. der Besteller ist mit ablauf des abrufzeitraumes 
mit der abnahme des nicht abgerufenen teils in verzug.

5.3. ist ein abrufzeitraum nicht festgelegt, so sind wir in dem falle, in dem der Besteller in einem für 
einen abruf üblichen Zeitraum keinen abruf vorgenommen hat, berechtigt, eine frist für den weiteren 
abruf zu setzen und nach deren fruchtlosen ablauf abnahme und Zahlung der gesamten restbestell-
menge zu verlangen.

§ 6 mängelrügen/gewährleistung
6.1. mängelrügen oder sonstige Beanstandungen können nur berücksichtigt werden, wenn sie uns 
schriftlich innerhalb von acht tagen nach eingang der ware am Bestimmungsort und bei verborgenen 
mängeln, die auch bei sorgfältiger prüfung innerhalb dieser frist nicht entdeckt werden können inner-
halb von acht tagen nach ihrer entdeckung angezeigt worden sind. 

6.2. im falle fristgerechter und von uns anerkannter Beanstandungen behalten wir uns das recht vor, 
ersatz für beanstandete und zurückgesandte ware zu liefern oder die beanstandete ware instand zu 
setzen. schlägt die nachbesserung oder die ersatz- oder nachlieferung fehl, oder ist die nachbesserung 
oder ersatzlieferung innerhalb angemessener frist nicht möglich oder verstreicht eine vom Käufer 
 gesetzte angemessene nachfrist, ohne das der mangel behoben wird, so kann der Käufer unter aus-
schluss aller weiteren ansprüche nach seiner wahl wandlung oder minderung verlangen. versandkosten, 
die durch die ersatzlieferung erforderlich werden, gehen zu unseren Lasten.

6.3. schadenersatzansprüche, die über die gewährleistungsansprüche gemäß Ziffer 6. 2. hinausgehen, 
sind – gleich aus welchem rechtsgrund – ausgeschlossen. dies gilt nicht, soweit das anwendbare recht 
in fällen des vorsatzes, der groben fahrlässigkeit oder des fehlens zugesicherter eigenschaften eine 
haftung vorschreibt.

6.4. wir haften nicht für die eignung unserer ware für den vom Käufer beabsichtigten anwendungsfall, 
sofern sich dieser nicht ausdrücklich aus unseren Katalogen oder technischen unterlagen ergibt oder 
ausdrücklich von uns zugesichert wird.

6.5. unsere produkte sind technische arbeitsmittel nach dem gerätesicherheitsgesetz und dürfen nur 
bestimmungsgemäß verwendet werden. nicht bestimmungsgemäße verwendung unserer produkte und 
ihrer Zubehörteile sowie jede eigenmächtige änderung an diesen ohne unsere ausdrückliche schriftliche 
Zu stimmung entbindet uns im schadensfall von allen verpflichtungen.

§ 7 warenrücksendung
7.1. warenrücksendungen, die nicht auf mängelrügen beruhen, bedürfen grundsätzlich unserer voraus-
gehenden schriftlichen Zustimmung.

7.2. im fall einer solchen warenrücknahme schreiben wir für original verpackte und unbeschädigte 
ware 80 % des berechtigten preises gut. dem Kunden bleibt der nachweis vorbehalten, dass die uns 
entstehenden Kosten für notwendige aufarbeitung, neuverpackung und lagermäßige Bearbeitung 
geringer ist als die pauschale. Bei rücknahme nicht original verpackter und beschädigter waren werden 
die Kosten für instandsetzung und neuverpackung zusätzlich zur Bearbeitungspauschale in höhe von 
30 % des warenpreises oder ein höher notwendiger Betrag vom gutschriftbetrag abgezogen werden.

7.3. sonderanfertigungen, nicht in den aktuellen Katalogen aufgeführte artikel und Leuchtmittel 
werden grundsätzlich nicht zurückgenommen.

7.4. Zurückgesandte muster werden nur dann gutgeschrieben, wenn sie vorher berechnet worden sind 
und sie sich in einem optisch und technisch einwandfreien Zustand befinden.

§ 8 eigentumsvorbehalt
8.1. Bis zur vollständigen regulierung sämtlicher aus der geschäftsbeziehung – einschließlich Zinsen 
und Kosten – behalten wir uns das eigentum an der gelieferten ware vor. der Käufer ist zur besonderen 
Lagerung und versicherung der unter eigentumsvorbehalt stehenden ware verpflichtet und hat uns auf 
wunsch den nachweise über die erfolgte versicherung zu erbringen.

8.2. der Käufer ist berechtigt die ware, auch weiterbearbeitet, im gewöhnlichen und ordnungsgemäßen 
geschäftsgang zu verkaufen. er hat sich allerdings bis zur vollständigen Bezahlung seines Kaufpreisan-
spruchs das eigentum vorzubehalten. er darf die vorbehaltsware nicht verpfänden oder zur sicherung 
übereignen und hat uns von erfolgten pfändungen dritter unverzüglich zu benachrichtigen.

8.3. Bearbeitet oder verarbeitet der Käufer von uns gelieferte ware oder verbindet er diese mit anderen 
uns nicht gehörenden waren, so erfolgt die Be- oder verarbeitung kostenlos für uns als hersteller. 
ein eigentumserwerb des Käufers im sinne des § 95 BgB findet nicht statt. der Käufer verwahrt die 
neu entstandene ware unentgeltlich für uns. Bei verarbeitung unserer waren mit den waren anderer 
Lieferanten durch den Käufer werden wir anteilsmäßige miteigentümer der neuen sache. soweit wir 
eigentümer oder miteigentümer durch Be- oder verarbeitung entstandener neuer sachen werden, finden 
auch auf sie bzw. unseren miteigentumsanteil die für die vorbehaltsware geltenden Bestimmungen 
entsprechende anwendung.

8.4. der Käufer tritt bereits jetzt die ihm aus dem weiterverkauf zustehenden forderungen an uns ab. 
wird die vorbehaltsware nach verarbeitung – insbesondere mit uns nicht gehörenden waren – weiter-
verkauft, so gilt die abtretung als nur in höhe des verkaufswertes unserer vorbehaltsware erfolgt. ist 
die drittschuld höher als unsere forderung, so geht die forderung gegen den drittschuldner nur insoweit 
auf uns über, als es dem wert unserer vorbehaltsware entspricht.

8.5. der Käufer ist berechtigt, die an uns abgetretenen forderungen beim drittkäufer für uns ein-
zuziehen, hat aber die eingezogenen Beträge unverzüglich an uns abzuführen. wir behalten uns das 
recht vor, die forderungen auch unmittelbar beim drittkäufer einzuziehen, der uns zu diesem Zweck 
namhaft zu machen ist.

§ 9  sonderbestimmungen für aufträge n. zeichnungen, modellen 
9.1. unsere eigenen Zeichnungen, muster und modelle dürfen grundsätzlich dritten nur im falle unserer 
vorherigen schriftlichen Zustimmung zugänglich gemacht werden.

9.2. falls wir nach Zeichnungen, mustern oder modellen des Käufers zu liefern haben, übernimmt der 
Käufer die haftung dafür, dass wir dabei keine schutzrechte dritter verletzen. wir verpflichten uns, die 
vorlagen nur für den auftrag des Käufers zu benutzen, es sei denn, dass eine anderweitige Benutzung 
ausdrücklich vereinbart wird. der Käufer ist verpflichtet, uns von sämtlichen ansprüchen dritter wegen 
der verletzung gewerblicher schutzrechte freizustellen, dies gilt auch für etwaige uns entstehende 
prozesskosten. für etwaige prozesskosten hat der Käufer uns auf verlangen einen angemessenen 
vorschuss zu zahlen.

§ 10 bundesdatenschutz
wir sind berechtigt, die bezüglich der geschäftsbeziehungen oder im Zusammenhang mit diesen 
erhaltenen daten über den Käufer, gleich ob diese von ihm selber oder von dritten stammen, im sinne 
des Bundesdatenschutzgesetzes per edv zu verarbeiten. gemäß §26 i und § 43 iii Bdsg geben wir dem 
Käufer hierdurch Kenntnis von der speicherung seiner daten. 

§ 11  erfüllungsort, gerichtsstand
11.1. erfüllungsort für sämtliche ansprüche aus dem zwischen dem Kunden und dem verkäufer ist der 
sitz des verkäufers.

11.2. für den fall, daß der Kunde Kaufmann im sinne des hgB ist, wird 04720 döbeln als ausschließlicher 
gerichtsstand bestimmt.

§ 12 anwendbares recht, wirksamkeit, schriftform
12.1. es gilt das recht der Bundesrepublik deutschland. 

12.2. änderungen und ergänzungen der in diesen Bedingungen enthaltenen Bestimmungen bedürfen zu 
ihrer wirksamkeit der schriftform und der vereinbarungen im Kaufvertrag. mündliche oder schriftliche 
nebenabreden binden den verkäufer nur nach schriftlicher Bestätigung.

12.3. sollten eine oder mehrere Bestimmungen unwirksam sein, so berührt dies die wirksamkeit der 
übrigen Bestimmungen nicht.

transportkosten
die Lieferung erfolgt innerhalb deutschlands frachtfrei ab einem netto- warenwert von 500 €. Bei 
einer frachtfreien Lieferung erlauben wir uns die weiterberechnung der anfallenden mautkosten zum 
selbstkostenpreis. wird dieser wert nicht erreicht, erfolgt die Berechnung der frachtkosten zum nied-
rigsten preis. für die Lieferungen im ausland gelten die vereinbarten bzw. die auf den angeboten und 
auftragsbestätigungen ausgewiesenen frachtkosten.

verpackungskosten
Bis zu einem netto- warenwert von 499,99 € berechnen wir 2% verpackungskosten. 
ab einem netto- warenwert von 500,00 € berechnen wir 1% verpackungskosten.

döbeln 2013

Wir können noch mehr! 
fordern sie noch heute ihre verkaufsunterlagen unter angabe der stückzahl aus den anderen max Knobloch-welten per fax an!
unter www.max-knobloch.com erhalten sie einen eindruck über unser gesamtsortiment. 
alle unterlagen können sie dort auch als pdf-dokumente herunterladen.
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IndIvIduelle wünSche oFFen geblIeben?
!

 www.max-knobloch.com

www.max-knobloch.com

unter www.max-knobloch.com können 
sie sich jederzeit über maßgeschnei derte 
Briefkastenanlagen informieren, die 
 keine wünsche offen lassen!

für fragen steht ihnen jederzeit gern unser 
kompetentes vertriebsteam zur verfügung.  
gern beraten wir sie auch vor ort. vereinba-
ren sie dazu einfach einen termin mit uns. 
wir freuen uns auf sie!

impressum

herausgeber
max Knobloch nachf. gmbh
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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.

Konzeption und realisierung
zwonull media

diesen Katalog haben sie erhalten von firma:
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Knobloch – briefKästen seit 1869 ISt 24h Für SIe da!

aufputz-anlagen
freistehende anlagen
unterputz-anlagen
türseitenteil-anlagen
zaun-anlagen
mauerdurchwurf-anlagen

postverteiler-anlagen
apotheken-anlagen

Kommunikationssäulen
stelen

briefkastenserie likno 
einzelbriefkästen
zeitungsfächer
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