
• Herstellen von Briefkastenanlagen
• Lohndienstleister im Bereich Aluminium- 
 verarbeitung für
 - Kunden der Fenster- und Türenherstellung   
 - Kunden der Solartechnikherstellung   
 - lagerfertige Produkte
 - Sonderkonstruktionen   
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beispiele Leistungen

Sicherheit nach
 Maß

- Ihre Ideen
Nehmen Sie noch heute  Kontakt zu 
uns auf, wir helfen Ihnen gerne bei 
der Umsetzung Ihrer Produktideen.
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• Gute Wärmedämmung (Einbauvarianten)

• Sichere Aufbewahrung der Eingangspost

• Größe der Postfächer in verschiedenen  

 Standardmaßen

• Schnelle Montage der Briefkastenanlagen  

 direkt vor Ort möglich

• Geräuscharm schließbar

• Vollkommen wartungsfrei

• In vielen RAL-Farben erhältlich

• Komplett vormontiert

• Besonders lange Haltbarkeit

• Zeitloses Design

Belastungsresistente Einwurfklappe
Die Einwurfklappen unserer Briefkastenanla-
gen haben wir im eigenen Hause entwickelt. 
Neben dem integrierten Namensschild verfügt 
die Klappe über eine eingebaute Rückstellfe-
der. Sie bewirkt, dass der Briefkasten auch bei 
starkem Wind zuverlässig schließt. Damit ist 
ihre Post komplett geschützt. Die eingelassene 
Gummidichtung unterbindet außerdem das 
klassisch lästige Klappern am Einwurf. 

Jeder Briefkasten ist für sich genommen eine 
geschlossene Einheit, die alle Sicherheitsstan-
dards vollkommen erfüllt und jeweils über ein 
hochwertiges Schloss verfügt. Die individu-
ell gefertigte Briefkastenanlage setzt damit 
auch neue Maßstäbe in puncto Sicherheit und 
Briefgeheimnis.

Die Briefkastenanlage inkl. der innenliegen-
den Briefkästen lassen sich in Ihrer Wunsch-
farbe fertigen und somit der Fassade des Hau-
ses optimal anpassen.

Bei uns erwartet Sie nicht nur eine vollständi-
ge Herstellung der Produkte im eigenen Werk, 
sondern freundliche und kompetente Betreu-
ung vom Erstgespräch, über die Gestaltung bis 
zur Planung . Natürlich stehen wir Ihnen auch 
nach Abschluss für alle Fragen und weitere In-
formationen zur Verfügung.

Aluminium-Briefkastenanlagen Einwurfklappe

Die Aluminium-Briefkastenanlagen
aus unserer hauseigenen Fertigung sind als Ein-
bauelement für Türseitenteile in Ein- und Mehr-
familienhäuser, als auch als freistehende Variante 
erhältlich. Die Einbauvarianten zeichnen sich un-
ter anderem durch eine gute Wärmedämmung 
aus und können direkt eingesetzt werden. Die 
Vielfalt, die sich aus der flexiblen Herstellung er-
gibt, lässt unsere Briefkastenanlagen neue Maß-
stäbe in Sachen Verarbeitung und Technik setzen.
Die vollendete Verarbeitung und passgenaue Fer-
tigung zeigen sich selbst im kleinsten Detail und 
machen die Briefkastenanlagen aus Aluminium 
und Stahlblech zu einer ausgezeichneten Option 
gegenüber den bisherigen Standards. Damit ha-
ben die Anlagen das Prädikat „Made in Germany“ 
mehr als verdient.
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