


Montage von Aufputzanlagen - mounting of surface-mounted letterboxes

Bei der Montage von Briefkastenanlagen an Hauswänden müssen die entsprechenden Empfehlungen 
der Dübelhersteller je nach Wandbeschaffenheit beachtet werden. Bei Häusern mit Wärmedämmung 
ist darauf zu achten, dass keine Kältebrücken durch die Befestigungsschrauben entstehen. Eventuell 
Spezialdübel für Wanddämmung verwenden. Bei der überschlägigen Ermittlung für das Gesamtge-
wicht einer Anlage sollten Sie von mind. 5 kg pro Fach ausgehen.

If you mount a letterbox to a housewall, the advices of the dowel producer, according to the state of 
the wall, have to be respected. At houses with heat insulation you should count at least 5kg per box.

Maßangaben - measures

Höhen- und Breitenmaße verstehen sich bei den Einzelkastenmaßen einschließlich Montagefuge. Die 
Maße sind in der Reihenfolge Breite - Höhe - Tiefe in mm angegeben. Technisch bedingt sind die An-
lagenmaße geringfügigen Toleranzen unterworfen. Besonders bei pulverbeschichteten Artikeln muss 
mit bis 3/10 mm plus je Kasten gerechnet werden. Wir verweisen höflichst auf die Toleranzangaben der 
DIN 6930 für Stanzteile aus Stahl.

Height an wide measure of the single box measure include the mounting join. The measures are in 
order width-height-depth in mm. There may be small tolerances in the measures for technical reasons. 
Especially powder coated articles may have a plus up to 3/10mm. Politely we refer to the tolerance 
data DIN 6930 for punched parts of steel.

Briefe - letters:

DIN-Formate A-Reihe (mm) B-Reihe (mm) C-Reihe (mm)

A3 297 x 420

B3 353 x 500

C3 324 x 458

A4 210 x 297

B4 250 x 353

C4 229 x 324

A5 148 x 210

B5 176 x 250

C5 162 x 229

Päckchen/Pakete - parcels:

Größe Maße   Versandbeispiele

  Packset XS   22,5 x 14,5 x 3,5 cm   mehrere DVDs, CDs, ein oder zwei Bücher

  Packset S   25,0 x 17,5 x 10,0 cm   kleine Geschenke, Digitalkamera

  Packset M   37,5 x 30,0 x 13,5 cm   Aktenordner, mehrere Bücher, Schuhe

  Packset L   45,0 x 35,0 x 20,0 cm   Inline-Skates, Skischuhe, mehrere Hosen und Pullover

  Packset F   38,0 x 12,0 x 12,0 cm   speziell für Flaschen






