
Paket- und Briefkastenanlage 

 

Die kompakteste und flexibelste Lösung für zeitgemäße Wohnqualität 

 



Gesteigerte Wohnqualität & zeitgemäß wohnen 

  

Schon heute erhält ein Großteil der Haushalte mehr Pakete als Briefe. 50 Pakete pro 

Jahr sind es heute durchschnittlich. Tendenz stark steigend! Vor allem im Bereich 

der Mehrparteienhäuser und Wohnanlagen ist dies eine große Herausforderung. 

Denn gerade hier ergeben sich wegen fehlender, definierter Zustellorte für Pakete 

vermehrt Probleme im Hauseingangsbereich. Dies führt häufig zur Unzufriedenheit 

von Bewohnern wie Eigentümern gleichermaßen. 
 

Zeitgemäß wäre eine Paketannahme-Möglichkeit, die es erlaubt Pakete so einfach 

zu empfangen wie Briefe. Solche Lösungen waren bisher unpraktikabel und teuer. 

Die hochwertige Paket- und Briefkastenanlage von Paketsafe ändert dies radikal. 

Sie bietet allen Zustelldiensten die Möglichkeit die Pakete schnell und sicher 

zuzustellen und das zu einem günstigen Preis und kompaktester Bauweise.  

 

Der Paketsafe ist die meistbekannte und etablierteste Paketannahme-Möglichkeit in 

Deutschland. Das einzigartige Produkt, welches 2020 in einer großen TV-Erfinder-

Sendung Zuschauer wie Jury überzeugte und ins Finale kam und damit bei 

Endkunden wie Paket-Zustellern große Bekanntheit erreicht hat, überzeugt seit 2016 

seine Nutzer und das mit inzwischen über 400.000 erfolgreichen Paketzustellungen. 
 

Kern ist ein Textilsack aus wasserfestem Nylongewebe, in welchen ein 

schnittsicheres Edelstahlnetz eingenäht ist. So ist der Paketsafe enorm platzsparend 

und überzeugt gleichzeitig mit einem riesigen Fassungsvermögen. 

Pakete sind ideal vor Diebstahl und Nässe geschützt.  

 

 

 

 

Thomas Singer 

Josef Singer  

 

 

 

"out of the box 
- 

into the bag" 

 



Das Paketsafe Konzept 

 

Der Paketsafe überzeugt seit Jahren Bewohner von Ein- und Zwei-

Familienhäusern durch seine flexible, sichere und langlebige Bauweise. 

Diese Vorteile spielen wir nun mit unserer neuen und modularen Serie 

für den Bereich Mehrparteienhäuser und Wohnanlagen aus.  
 

- schnittsicher durch integriertes Edelstahl-Maschennetz 

- wasserfestes Textilgewebe 

- platzsparend & riesiges Fassungsvermögen für XXL Pakete (140L) 

- offen für alle Paket- und Lieferdienste 

- robust und langlebig für Pakete bis 32 kg 

 

 

 

 

 

 

 



Alles, was Sie von einer Briefkastenanlage erwarten 

 

- Hochwertig verarbeitet, robust und langlebig 

- keine Verwaltungs- oder Wartungsarbeiten 

- unkomplizierte mechanische Lösung 

- deutsches Qualitätsprodukt 



Kompakt und flexibel 

 

- Aufputz wie Unterputz (nur 11,5 cm Tiefe) 

- innerhalb und außerhalb des Gebäudes 

- optional "intelligent": Push-Nachrichten 

- Bauweise in Modulen 

- schnelle Verfügbarkeit innerhalb nur 1 Woche 

- maximale Flexibilität: 

   z.B. 12-Parteien Anlage beliebig in 

   2x6 oder 3x4 teilbar (ohne Mehrkosten) 

+

+

+Vorteile für Bewohner 

und Eigentümer 

 

- eine Paketlösung ist schlichtweg zeitgemäß 

- gesteigerte Wohnqualität & zufriedenere Bewohner  

- definierten Ablageort für Pakete 

- aufgeräumte Optik im Hauseingangsbereich 

- Sonderausstattung die Ihre Immobilie aufwertet



Weit günstiger als jede andere Paketlösung 

 

Ein echtes Highlight ist der Preis. Die Paket- und Briefkastenanlage von Paketsafe 

kostet in etwa so viel wie eine reine Briefkastenanlage anderer deutscher Hersteller. 

Das bedeutet einen enormen Mehrwert, ohne Mehrkosten. Und da es sich bei uns 

nicht um teure Auftragsfertigung handelt, müssen Preise nicht aufwändig und 

individuell kalkuliert werden. Unsere Preise sind transparent und klar.  

 

Preis für z.B. fünf Parteien netto: 

(non-smart, inkl. Lieferung innerhalb 1 Woche)       1.499,- EUR



Produktdetails 

 

- Farboptionen: Anthrazit (RAL 7016), Weiß (RAL 9016)  

- seitlich beliebig erweiterbar; wahlweise 1 oder 2 Briefkastenmodule über Paketsafe Modul 

- Briefkastenanlage und Paketsafeanlage auch getrennt erhältlich  

- Großzügiger Briefkasten (38,5cmx38,5cmx11,5cm) 

- Einwurf (35cmx3,5cm) auch für Maxi- Briefe und Zeitungen  

- Paketsafe Fassungsvolumen 140L (Beispielmaß Paket: 70cmx30cmx40cm)  

- Paketsafe Tragkraft: 32 kg (übliches Maximalgewicht von Paketen, getestet mit über 100kg)  

- Unkompliziertes mechanisches und praxisbewährtes System 

- Wahlweise Upgrade als „smartes System“ 

  (In Verbindung mit Loxone Miniserver Push Nachrichten bei Brief- und Paketempfang)  

- Lieferzeit: 1 Woche  

38,5cm  

beliebig horizontal und vertikal teilbar, seitlich beliebig erweiterbar 
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Tiefe 

Aufputz 11,5cm  

Unterputz 1,5cm (10cm in Wand) 



Singer Innovative Solutions GmbH 

Am Wirtsberg 7, D-94333 Geiselhöring 

Geschäftsführer: 

Josef Singer, Thomas Singer 

+49 (0) 9423 2008712 

info@paketsafe.net 

Persönlicher Kontakt und Service 

Wir als junges Familienunternehmen nehmen Service 

wirklich persönlich und sind als Gründer persönlich für Sie 

da. Schnelle und individuelle Antworten sind uns wichtig.  


