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Montageanleitung
Werkzeug:

Instructions
Tools:

Bohrschablone Drilling Template
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Wir empfehlen Ihnen die Montage des 
Paketsafes zu Zweit durchzuführen. 
Bestimmen Sie einen Montageort, der für den 
Paketboten leicht einsehbar und zugänglich 
ist. Berücksichtigen Sie auch den Platzbedarf 
des befüllten Sackes.

Ö!nen Sie die Klappen und markieren Sie die 
Position der sieben Schrauben am jeweiligen 
Untergrund. Alternativ können Sie auch die 
hier eingezeichnete Bohrschablone 
verwenden. Mithilfe einer Wasserwaage 
stellen Sie eine gerade Montage sicher.

Zur Befestigung werden oben vier Bohrungen 
mit 6mm und unten drei Bohrungen mit 8mm 
Durchmesser benötigt. Stecken Sie 
anschließend die mitgelieferten Dübel 
komplett verschwindend in die Bohrungen.

Fädeln Sie je eine Scheibe, die Blechschiene 
und den Sack auf eine der drei größeren 
Schrauben und befestigen den Sack. Ziehen 
Sie zuletzt alle sieben Schrauben fest. 

Fädeln Sie je eine Scheibe auf eine der 
kleineren Schrauben und befestigen das 
obere Briefkastenmodul zunächst noch lose.

Der freihängende Sack wird nun im Paketsafe 
verstaut. Schlagen Sie dafür die beiden Seiten 
des Sacks nach innen, sodass der Sack am 
Ende die Breite des Gehäuses hat. Rollen oder 
falten Sie nun den Sack von unten nach oben 
auf. Hilfe unter: 
www.paketsafe.net/paketsafe-plus-verstauen

Zuletzt versehen Sie den Paketsafe mit Ihrem 
Namen. Das mitgelieferte Namensschild kann 
entweder per Hand beschriftet werden oder 
Sie können es (z. B. beim Schlüsseldienst) 
gravieren lassen. Die weiteren Aufkleber sind 
optional je nach Bedarf anzubringen. 
Ihr Paketsafe ist nun einsatzbereit!

We recommend to mount the Paketsafe 
together with a second person. Select an 
appropriate place which is easily accessible 
for parcel delivery agents. Also consider that 
the filled bag will have a certain space 
requirement.

Open all lids and mark the position of the 
seven screws right on the surface. 
Alternatively you may want to use the 
drilling template shown on this page. 
By using a water spirit level, you ensure a 
leveled mounting.

Drill four holes with 6mm diameter and 
three holes with 8mm diameter. 
Place the screw anchors fully in the drilled 
holes.

Please put each of the three bigger screws 
through a disc, the steel sheet bar, the bag 
and the Paketsafe housing. Then tighten all 
seven screws. 

The bag can now be stowed in the Paketsafe. 
Fold the left and the right side of the bag to 
the inside. The folded bag should not be 
broader than the housing. Roll up or fold up 
the bag. 
Please find the video instruction under: 
www.paketsafe.net/paketsafe-plus-stow

Finally, please label your Paketsafe with your 
name. The included name plate can either be 
labeled by hand or you can get it engraved 
with your name at a e.g. lock and key service. 
All other labels can be used optional as 
required. 
Your Paketsafe is now ready to use!

Please put each of the four smaller screws 
through a disc and then tighten the 
Mailboxmodule until it is fixed loose.
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Bestimmungsgemäßer Gebrauch 
Der Paketsafe ist eine platzsparende, bequeme und sichere Lösung um 
Pakete in Abwesenheit zu empfangen und sicher zu verwahren. Das 
Produkt ist zur Montage im Außen- bzw. Eingangsbereich von Gebäuden 
gedacht und bestimmt für den Empfang handelsüblicher Paketsendungen 
aller namhaften Paketzusteller. Um den Verwendungszweck bestmöglich 
zu erfüllen ist eine sachgemäße Montage erforderlich und in nicht 
befülltem Zustand sollte das Produkt verstaut werden um allzeit 
einsatzbereit zu sein. Neben den hochwertigen Materialien sorgt eine 
gelegentliche Reinigung für eine möglichst lange Lebensdauer. Das 
mitgelieferte Montage-Set und die darin befindlichen Dübel eignen sich 
nicht für jeden Wandtyp. Es sollten je nach Gegebenheit (Wandtyp oder 
Isolierung) geeignete Dübel ausgewählt werden.! 

Vergewissern Sie sich vor der Montage des Produktes an der 
gewünschten Stelle, dass Sie dies auch dürfen. Klären Sie die 
Montage im Zweifelsfall mit dem Eigentümer des Gebäudes, auch 
bzgl. Brandschutz und Fluchtwege.

Achtung! Nicht geeignet für Kleinkinder unter 3 Jahren. Kleinteile 
und Metallkanten bieten Verletzungsgefahr.

Für eine ordnungsgemäße Montage finden Sie 
im Lieferumfang ein Montage-Set und auf der 
Innenseite eine Montageanleitung. 
Video-Anleitung unter: 
www.paketsafe.net/paketsafe-bk-montage

Abstellgenehmigung (zwingend erforderlich!)

Damit erlauben Sie dem jeweiligen 
Paketdienst Ihre Pakete im Paketsafe auch 
ohne Ihre Unterschrift abzulegen. 
Formular und Infos unter: 
www.paketsafe.net/abstellgenehmigung

Verstauen
Eine detaillierte Video-Anleitung zum 
mühelosen Verstauen des Sackes finden Sie 
unter: 
www.paketsafe.net/paketsafe-plus-verstauen

Montage
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Appropriate Usage 
The PAKETSAFE-Mailbox is a space-e"cient, comfortable and secure 
solution for receiving and storing parcels if you’re not at home. This 
product is meant for being mounted and used in outside or entrance areas 
of the building. Ideally in locations where usual mailboxes would be. It is 
meant for receiving common parcel deliveries of all commonly known 
parcel delivery services. To fulfil your expectations best, a proper mounting 
according to the mounting instruction is required and the bag should 
always be rolled up if empty to ensure being ready-to-use. Besides having 
used high-quality materials, a regular cleaning of the product ensures a 
long lifespan. The supplied mounting kit and particularly the included 
screw-anchors are not suitable for all types of walls. According to your 
personal needs and type of walls (thin/think insulation, etc.) you should 
select the respective screw-anchors. 

Before mounting your PAKETSAFE-mailbox, please clarify that you 
are allowed to do so and if in doubt, check the planned mounting 
with the owner of the house or apartment.

Caution! This product is not suitable for children under the age of 
3 as small parts and metal edges might result in injuries.

For a correct and appropriate mounting, you 
will find a mounting set in this package and a 
mounting instruction inside this paper. 
Video-instruction: 
www.paketsafe.net/paketsafe-bk-mounting

Authorization to deposit
With the authorization to deposit 
(„Abstellgenehmigung“) you allow your parcel 
delivery service to deposit your parcels without 
signature. Find the forms and further 
information under: 
www.paketsafe.net/deposit-authorization

Stow your Paketsafe
A detailed video instruction on how to easily 
stow the bag in your Paketsafe can be found 
under: 
www.paketsafe.net/paketsafe-plus-stow

Mounting Instruction
to your new PAKETSAFE! 
From now on you can enjoy hassle-free online 
shopping as your parcels will get delivered 
fast and safely! 

Thomas Singer und Josef Singer 
Inventor and Founder 
of Paketsafe

www.paketsafe.net/paketsafe-bk-review

Congratulations

For us as a family driven startup, every review 
can make a huge di#erence. This is why we 
need your help: if you are satisfied with our 
product and service, we would be very 
grateful for a 5-star rating – much 
appreciated! In case there is anything you are 
not fully satisfied with, please contact us 
directly and we take care of it, fast and 
personally. This is our ambition!

Outstanding service
Any questions or feedback? We’re happy for 
any kind of feedback. Please direct to: 
 
 Mail:  service@paketsafe.net 
 Phone: +49 9423 2008712

Your review counts

zu Ihrem neuen Paketsafe! 
Ab sofort können Sie beruhigt online shoppen, 
Ihre Pakete werden sicher zugestellt!

Thomas Singer und Josef Singer 
Gründer und Erfinder 
von Paketsafe

www.paketsafe.net/paketsafe-bk-bewerten

Herzlichen Glückwunsch

Für uns als junges Familien-Unternehmen kann 
eine einzelne Bewertung einen riesigen 
Unterschied machen. Deshalb unsere Bitte: 
Wenn Sie zufrieden sind, unterstützen Sie uns 
sehr gerne mit Ihrer 5-Sterne-Bewertung – wir 
freuen uns sehr! Sollte einmal Etwas nicht 
passen, melden Sie sich bei uns direkt. 
Wir helfen schnell und persönlich. Das ist uns 
wichtig!

Bester Service
Sie haben Fragen, Feedback oder benötigen 
Hilfe? Wir sind persönlich für Sie da: 
 
 Mail:  service@paketsafe.net 
 Telefon: (0) 9423 2008712

Ihre Bewertung zählt


