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0Paketfach-Anlage

Unsere Paketfach-Anlage hat elektronisch gesicherte Fächer. Sind Sie nicht zu Hause,
wählt der Bote ein passendes Fach aus und deponiert das Paket. Sie werden umgehend
per E-Mail darüber benachrichtigt.

Wenn Sie nach Hause kommen, müssen Sie sich an der Anlage nur kurz identi   zieren.
Darauf werden alle Paketfächer geöffnet, in denen für Sie Sendungen deponiert sind. Sie
müssen keinen neuen Zustelltermin vereinbaren oder die Sendung an einem Päckli-Punkt
abholen.
Bequem - oder nicht? Wir informieren Sie gerne über die vielen Möglichkeiten, die Ihnen
unsere neue Paketfach-Anlage bietet!

Kaufen Sie auch gerne online ein?

Wäre es nicht praktisch, wenn man Ihnen Pakete zustellen könnte,
obwohl Sie nicht zu Hause sind?

Wir haben ein System, das Ihnen genau das ermöglicht!

www.buehler-gmbh.ch



Anlieferung eines Pakets
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Technische Änderungen vorbehalten.
Farbabweichungen sind drucktechnisch
bedingt und lassen sich nicht vermeiden.

Abholung des Pakets

Sie können die Sendung nicht in Empfang nehmen.
Der Bote wählt deshalb an der Sonnerie die Paket-
lieferung.

Alle zur Verfügung stehenden Fächer werden angezeigt. Wenn
das Fach in der benötigten Grösse gewählt wird, öffnet sich die
Türe, damit die Sendung deponiert werden kann. Sobald die Türe
geschlossen wird, erhalten Sie als Empfänger eine Benachrichti-
gung per E-Mail.

Sie können sich an der Paketfach-Anlage mit PIN-
Code, RFID-Badge oder -Chip identi   zieren. Alle Pa-
ketfächer in denen sich Sendungen für Sie be   nden,
werden automatisch geöffnet.

Die Paketfach-Anlage wird komplett aus Aluminium gefertigt und lässt sich nach Ihren Wünschen mit
Briefkästen und Paketfächern in verschiedenen Grössen kon   gurieren. Durch die grosse Auswahl an
Fronten und Farben aus unserem Sortiment haben Sie die Möglichkeit, eine Anlage individuell zu
gestalten.

Das elektronische Schliess-System können Sie auf die Brieffächer erweitern. Selbstverständlich ist
auch eine Kombination mit der Gebäude-Schliessanlage möglich.

www.buehler-gmbh.ch


