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E D I TO R I A L

Neue Chancen werden in herausfordernden Zeiten geboren. 

So hat uns das Jahr 2020 gezeigt, wie sehr sich unser 

Zuhause auf unser persönliches Wohlbefinden auswirkt. Die 

Einschränkungen der sozialen Kontakte und der Bewegungs-

freiheit führten zur intensiveren Nutzung des Wohnraums und 

haben unseren Alltag gravierend beeinflusst. Das Leben wurde 

entschleunigt, das Zuhause zur Welt. Welche Chance bietet 

diese Zeit?

Durch die stark eingeschränkten Einkaufsmöglichkeiten hat 

sich ein Trend weiter beschleunigt: Onlineshopping. Nicht nur 

große Onlinehändler, sondern auch lokale Unternehmen bieten 

inzwischen ihre Ware online an. Viele Verbraucher genießen 

die Vorzüge, sich bequem mit ein paar Klicks alles nach Hause 

liefern zu lassen. Die Anlieferung wird jedoch oft zur Gedulds-

probe. Denn die Zustellzeiten decken sich nicht unbedingt mit 

den Zeiten, die wir zuhause verbringen. Kennen Sie das Gefühl, 

zuhause auf den Paketboten warten zu müssen? Oder nach 

Hause zu kommen und einen Abholzettel im Briefkasten vor-

zufinden?

Mit den constila Stauraumlösungen Ben und Bea kann der 

Zusteller einfach, sicher und zu flexiblen Zeiten Pakete 

und Post in der Paketbox verstauen, bis Sie diese persön-

lich an sich nehmen. Dafür benötigt unsere Paketbox keinen 

Stromanschluss. Während der Entwicklung motivierte uns 

der Gedanke, eine Paketbox mit möglichst viel Stauraum zu 

konstruieren, die eine intuitive Handhabung für alle Zusteller er-

möglicht. So ist im Deckel ein Ablagefach integriert, in welches 

die Pakete hineingelegt werden können. Nach dem Schlie-

ßen des Deckels wird dieses sicher im Innenraum der Paket-

box aufbewahrt. Für Post wurde im Ablagefach ein Briefschlitz 

integriert.

Die Außenmaße und das Design für unsere Edition A für Müll-

tonnen und unsere Edition B für Pakete und Post sind identisch, 

ein Namensschild sowie ein dezenter Aufkleber auf der Paket-

box erläutern dem Zusteller den Hinweis für die Handhabung. 

Beide Serien können in Zukunft modular kombiniert werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Entdecken!

Flexible Zustellungen.
Zu jeder Zeit.
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Keiner zuhause?
Kein Problem.
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_ 24/7 Anlieferung

_ 24/7 Entnahme

_ 24/7 Flexibilität

In Zeiten der Veränderung beginnt das Denken an Morgen 

schon heute. „Gewiss wird uns in Zukunft die Welt wieder 

„offen stehen“, doch einige Veränderungen sind gekommen 

um zu bleiben: So auch die bequemen Vorteile des Online-

shoppings. Wir Hausbewohner glauben sogar, dass wir mit der 

fortschreitenden Digitalisierung auch weitere tägliche Einkäufe 

online abwickeln werden.“ 

Die Paketboxen von constila bieten allen Hausbewohnern 

neben der Privatsphäre über den Inhalt der Pakete auch eine 

uneingeschränkte Flexibilität. Von dieser profitieren auch die 

zustellenden Dienstleister. Die Pakete können zu jeder Zeit an-

geliefert werden. Der Empfänger kann diese zu jeder Zeit ent-

nehmen - und Flexibilität bedeutet eben auch Lebensqualität.

Der Grundsatz der Modularität wird auch in der Edition B der 

constila Stauraumlösungen aufrechterhalten. So lässt sich die 

Edition A für Mülltonnen problemlos mit der jeweiligen Größe 

der Edition B für Pakete und Post verbinden. Ebenso können 

auch mehrere Paketboxen für Mehrfamilienhäuser aufgebaut 

werden.
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Architekten und Bauherren sind begeistert, 

passend zu der Hauseingangstür und den

Mülltonneneinhausungen nun auch die 

Paketbox integrieren zu können. So schaffen 

sie einen Mehrwert für die Bewohner, 

welcher sich durch das ansprechende 

Design und den einheitlich wählbaren 

Farben optisch perfekt einfügt.
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_ großer Stauraum

_ einfache Handhabung

_ sichere Aufbewahrung

Um die Nutzung der Paketbox so einfach wie möglich 

zu gestalten, benötigen Sie Verträge zur 

Abstellgenehmigung.

Zusätzlich sind unsere Paketboxen mit einem 

Diebstahlschutz ausgestattet, so dass es nicht möglich ist, in 

den Innenraum der Paketboxen zu greifen, wenn das Paket 

abgelegt wurde.



Anlieferung jederzeit, von jedem Zusteller 

Das Ablagefach ermöglicht es dem Zusteller, das Paket zu 

jeder Zeit in die Paketbox zu legen, wo es sicher verwahrt wird. 

Er benötigt lediglich eine Abstellgenehmigung.

Fragiles Gut sicher angeliefert

Damit auch Pakete mit zerbrechlichem Inhalt oder elek-

tronischen Geräten sanft landen, haben wir ein spezielles 

Polster integriert. Die extra weiche und wetterbeständige 

Unterlage federt das Paket sicher ab.

Geschützt verwahrt – maximale Freiheit 

Warten auf den Zusteller oder Umwege zur Post – sicher 

möchten Sie Ihre Zeit sinnvoller nutzen. Einmal in die Paketbox 

angeliefert, wartet das Paket sicher eingeschlossen, bis Sie es 

zuhause an sich nehmen.

Paketanlagen für Ein- oder Mehrfamilien-
häuser durch innovatives Stecksystem

Die constila Stauraumlösungen für Pakete und Post können 

problemlos modular erweitert werden – auch mit den constila 

Stauraumlösungen für Mülltonnen.

Fertig aufgebaut bei Anlieferung

Einzelne Paketboxen werden montiert geliefert und für maxi-

male Sicherheit nur noch im Boden verankert. Werden mehrere 

Paketboxen montiert, hilft Ihnen unser Handelspartner bei der 

Montage gerne weiter.

Made in Germany

Ein Design.
Zwei Varianten.
Viele gute Gründe.

Frontansicht

Frontansicht

Seitenansicht

Seitenansicht
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Stauraumlösung Bea für Pakete und Post

Max. Paketgröße 500 x 310 x 230 mm

Mind. Stauraum für 4 Pakete à 300 x 150 x 220 mm

Max. Paketgewicht 8 kg

Maße Stauraumlösung ca. H 1100 x B 650 x T 700 mm

Gewicht 60 kg (+ 25 kg Europalette bei Anlieferung)

Tür Anschlag links oder Anschlag rechts

Deckel mit Ablagefach für Pakete und Post

und integriertem Eingriffschutz

Sicherheitsoption Schloss

Farbe acht Standardfarben

Material pulverbeschichtetes Aluminium

Höhenausgleich max. 25 mm im Standard 

durch höhenverstellbare Füße 

Zusatzoption zusätzliche Würfel und Füße

für einen Ausgleich von max. 120 mm

Stauraumlösung Ben für Pakete und Post

Max. Paketgröße 600 x 420 x 300 mm

Mind. Stauraum für 8 Pakete à 300 x 150 x 220 mm

Max. Paketgewicht 8 kg

Maße Stauraumlösung ca. H 1200 x B 750 x T 900 mm

Gewicht 85 kg (+ 25 kg Europalette bei Anlieferung)

Tür Anschlag links oder Anschlag rechts

Deckel mit Ablagefach für Pakete und Post

und integriertem Eingriffschutz

Sicherheitsoption Schloss

Farbe acht Standardfarben

Material pulverbeschichtetes Aluminium

Höhenausgleich max. 25 mm im Standard 

durch höhenverstellbare Füße 

Zusatzoption zusätzliche Würfel und Füße

für einen Ausgleich von max. 120 mm



Durch unsere langjährige Erfahrung mit Oberflächen ha-

ben wir eine besonders robuste und kratzfeste Pulverbe-

schichtung ausgewählt. Die Farben sind hochwetterfest und 

weisen eine langlebige Farbqualität auf. Durch eine hohe 

Konzentration an Farbpigmenten entsteht eine ebenmäßige, 

feine Oberfläche. Die Farbe wirkt dicht und satt in ihrer 

Textur. Ob mit oder ohne eingelagerte Metallglimmer-Partikel: 

Die Ausstrahlung ist ausgesprochen edel. 

Wir bieten acht verschiedene Farben für constila Stauraum-

lösungen an. Falls Sie jedoch Sonderwünsche haben und zum 

Beispiel die Farbe der Stauraumlösungen an Ihre Haustür oder  

Fenster anpassen möchten, ermöglichen wir Ihnen diesen 

Wunsch gerne. Sprechen Sie uns einfach an.

STEINGRAU
METALL IC

HASELNUSSBRAUN 
METALL IC

BASALTGRAU

TIEFSCHWARZ

LAVAGRAU
METALL IC

MOCHABRAUN
METALL IC

ASPHALTGRAU
METALL IC

ALPINWEISS
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Dezente Deckellasche mit Aufkleber

Die Deckellasche unterstützt die einfache Handhabung des 

Deckels. Der Aufkleber gibt dem Zusteller Bedienungshinweise.

Dämpfende Dichtung am Deckel

Um einen abgedämpften Verschluss zwischen Deckel und 

Stauraumlösung zu ermöglichen, sind unterhalb des Deckels 

Dichtungen angebracht.

Namensschild

An der Paketbox ist ein Namensschild zur Personalisierung 

angebracht.

Ablagefach für Pakete und Briefschitz für Post

Im Deckel ist ein Ablagefach für Pakete integriert. Schließt man 

den Deckel, fällt das Paket in den Innenraum und ist dort sicher 

verstaut. Post kann über den Briefschlitz eingeworfen werden.

Spezielles Polster für fragiles Gut 

Auf dem Boden der Paketbox liegt ein spezielles Polster, 

welches die Pakete sicher abfedert.

Höhenverstellbare Füße

Damit Bodenunebenheiten ausgeglichen werden können, 

sind die Füße höhenverstellbar. Im Standard gleichen unsere

Füße Höhenunterschiede von bis zu 25 mm aus. Als Zusatz-

option kann unser Höhenausgleichssystem bis zu 120 mm 

ausgleichen.

Modulare Erweiterung

Die Paketboxen von constila können ebenso wie die Edition A 

für Mülltonnen in den gleichen Größen modular erweitert 

werden.

Qualität liegt im Detail. Jedes einzelne Element der 

Stauraumlösungen Bea und Ben wurde sorgfältig 

durchdacht und entwickelt. 

Als Material haben wir pulverbeschichtetes Aluminium 

ausgewählt, das die gewünschte Hochwertigkeit und 

Langlebigkeit bietet. Die eigens entwickelte Träger-

konstruktion bildet die Grundlage für unsere stabilen 

Stauraumlösungen Bea und Ben. An ihr werden Sei-

tenwände, Deckel und Tür mit Hilfe von Edelstahl-

schrauben befestigt. Um die Paketbox sicher abzu-

dichten, werden die Seitenwände zusätzlich verklebt.

Unsere Paketboxen sind auch für Mehrfamilienhäuser 

anwendbar, so dass jede Partei ihre eigene Paketbox 

haben kann. Die Paketbox lässt sich auch gut mit un-

serer Edition A für Mülltonnen verbinden.

Technische
Details

Magnetischer Deckelverschluss

Zwei gummierte Magnete halten den Deckel auch bei Sturm 

geschlossen.
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Sicheres Schloss

Im Schloss wird ein Halbprofilzylinder verschraubt, der auch mit 

dem bestehenden Schlüsselsystem des Hauses ausgestattet 

werden kann.
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HOCHWERTIG – Unser Anspruch ist es, aus sorgfältig 

ausgewählten Materialien hochqualitative und langlebige Pro-

dukte zu schaffen. Die Stauraumlösungen bestehen aus pulver-

beschichtetem Aluminium, welches eine schlag-, kratz- und 

abriebfeste Oberflächenqualität bietet. Diese sorgt für Witte-

rungsbeständigkeit. Dank der langlebigen und korrosionsbestän-

digen Materialien erweisen sich constila Stauraumlösungen als 

nachhaltige Investition für eine designorientierte und funktionale 

Gestaltung des Außenbereichs.

MODULAR – Dieser Begriff hat für constila zwei Bedeu-

tungen: Zum einen wurde in der Entwicklung des Systems der 

modularen Stauraumlösungen großen Wert darauf gelegt, dass 

der Kunde die Farbe und Anzahl der Module selbst bestimmen 
und erweitern kann. Zum anderen besteht ein Großteil der 

Bauteile aus Schraubverbindungen. So ist es leicht möglich, das 

Produkt wieder in seine Einzelteile zu zerlegen.

STILBEWUSST – Stilbewusstsein interpretieren wir als 

zeitloses Design, das sich in unterschiedliche architektonische 

Konzepte einfügt. Mit dem Bewusstsein, dass Trends vergäng-

lich sind, hingegen klassisches Design Bestand hat, wurde eine 

reduzierte und gerade deswegen vielseitig anwendbare Formen-

sprache entwickelt. 

Diese drei Prämissen sollen auch für unsere zukünftigen 

Produktinnovationen die Grundlage bilden. Dabei haben wir im 

Blick, dass sich die Anforderungen unserer Kunden mit der Zeit 

verändern. Darauf möchten wir mit den modular erweiterbaren 

constila Stauraumlösungen immer wieder eingehen. 

Metall - Holz - Glas - Keramik und Mehr
projektorientiert - persönlich beratend - Lösungen anbietend
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