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Pakete sicher zustellen

INTELLIGENTE
PAKETKASTENANLAGEN 

Wir machen  
Gebäude und Räume sicher

und Türen barrierefrei

Sie haben Fragen?  
Rufen Sie uns an!

(040) 89 96 46-0
Gerne vereinbaren wir mit Ihnen einen Termin für ein 

kostenloses Erstgespräch.

Damit Pakete immer gut ankommen

Der Internethandel boomt, aber die Zustellung von Paketen wird 
für die Empfänger nicht selten zum Ärgernis. Beispielsweise weil 
das Paket im „nächstgelegenen“ Paketshop abgeholt werden 
muss oder ausgerechnet bei dem Nachbarn abgegeben wurde, 
der nie da ist. 

Mit einer intelligenten Paketkastenanlage für das Mehrfamilienhaus  
gehören solche Ärgernisse der Vergangenheit an und Empfang 
und Versand von Paketen werden zum Kinderspiel.

Zudem bieten Paketkastenanlagen dem stationären Handel  
neue Möglichkeiten, sich mit mehr Service vom konkurrierenden 
Online-Handel abzugrenzen. Denn wenn er neben dem  
persönlichen Kontakt seinen Kunden auch noch anbietet, bestellte 
Ware außerhalb der Ladenöffnungszeiten abzuholen, wird  
der Kunde hier wirklich zum König.

www.bofferding.de



Mit Sicherheit ein gutes Gefühl

EINBRUCHSCHUTZ  
UND ALARMANLAGEN 

Mit intelligenten Schließsystemen ist  
Schlüsselverlust kein Problem 

ELEKTRONISCHE  
SCHLIESSANLAGEN 

Automatisch öffnen und schließen,  
entriegeln und verriegeln 

TÜRANTRIEBE  
UND MOTORSCHLÖSSER 

Für Barrierefreiheit und ein Mehr an Komfort

Wir von Bofferding sorgen dafür, dass geschlossene Türen keine 
Hindernisse mehr sind. Mit unseren modernen Türantrieben  
zum automatischen Öffnen und Schließen von Türen helfen wir  

n körperlich eingeschränkten Personen und machen ihnen  
 das Leben leichter,
n Mitarbeitern, die ihre Hände für wichtige Dinge frei haben sollen,
n Kunden, die sich schon beim Betreten des Verkaufsraumes  
 wohlfühlen sollen.

Türen automatisch abschließen

Das Thema „Abschließen“ ist ein alltägliches Problem.  
Denn eine Tür, die ins Schloss fällt, ist zwar geschlossen, 
aber (versicherungstechnisch) nicht verschlossen.  
Mit unseren Schlosslösungen gewährleisten wir :
n hohen Einbruchschutz, denn die Tür ist ständig verschlossen,
n maximalen Komfort, denn die Tür kann trotzdem aus  
 der Ferne geöffnet werden, z .B. über die Sprechanlage  
 im Mehrfamilienhaus,
n sichere Fluchtwege, denn die verschlossene Tür kann von  
 innen jederzeit geöffnet werden.

Einbruchschutz

Türen, Fenster, Fenstertüren – jede Öffnung ist eine Schwach-
stelle, über die ein Einbrecher leicht eindringen kann. Wir haben 
für jeden Bereich die passende Sicherheitslösung – inklusive 
fachgerechter Beratung, Planung und Montage. Schützen Sie 
sich, Ihre Familie und Ihr Eigentum mit unserem Know-how!

Alarmanlagen und Videoüberwachung

Mit unseren Funk-Alarmanlagen von Daitem schützen Sie nicht nur 
alle Räume, sondern auch Ihre Terrasse, Ihren Garten oder Carport. 

Bofferding sorgt für eine schnelle und saubere Installation ohne 
Kabelverlegung und ohne Schmutz. Hochleistungsbatterien mit 
einer Lebensdauer von bis zu 5 Jahren garantieren einen langen, 
sorgenfreien Betrieb. Und in Verbindung mit der Daitem Video-
überwachung können Sie jederzeit von unterwegs nach dem 
Rechten sehen.

Unser Service endet dabei nicht mit dem Einbau, sondern  
umfasst auf Wunsch auch die regelmäßige Wartung, damit  
Ihre Alarmanlage immer einwandfrei funktioniert.

Schlüssel verloren? Na und?

Wenn ein Schlüssel verloren geht, müsste man aus versiche-
rungstechnischen Gründen eigentlich sämtliche Schlösser  
wechseln. Was in einem Privathaushalt schon einen großen  
Aufwand bedeutet, kann bei gewerblichen Gebäuden empfind-
lich teuer werden. Doch Bofferding sorgt für Glück im Unglück:  
Mit einem intelligenten Schließsystem wird der verlorene  
Schlüssel gesperrt und ein neuer programmiert – ganz einfach.

Elektronische Schließsysteme ermöglichen es zudem, Schließ- 
berechtigungen einfach, schnell und ohne zusätzliche Kosten zu 
ändern – zum Beispiel, wenn Mitarbeiter die Abteilung wechseln 
und zu anderen Räumen als bisher Zugang haben sollen.  
Bofferding ist spezialisiert auf elektronische Schließsysteme und 
hat für Unternehmen jeder Größe, aber auch Privathaushalte, die 
perfekte Lösung. 
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