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Die Planung und Einrichtung einer

gut funktionierenden Poststelle

ist kein Sonntagsspaziergang.

Fachwissen und Erfahrung sind

von entscheidender Bedeutung,

wenn die Effizienz steigen soll

und gleichzeitig Zeit und Kosten

gespart werden sollen.

Profitieren Sie daher von Anfang

an bei Ihrer Planung von unserer

kostenlosen Fachberatung und

unserer langjährigen Erfahrung im

Einrichten von Poststellen. Denn

eine effektive Planung, die abge-

stimmt ist auf Ihre Bedürfnisse,

Alles aus einer Hand

bildet das A und O für eine 

erfolgreiche Realisierung des 

Projektes. 

Sie erhalten von uns kostenlos

und unverbindlich:

• die Aufnahme der Ist-Situation 

Ihrer heutigen Poststelle;

• eine Fachberatung für die 

gewünschten Ziele und 

Problemlösungen;

• ein Angebot zur Organisation 

Ihrer Poststelle;

Wir freuen uns auf eine

Zusammenarbeit mit Ihnen!

Stefan Spichtig, CEO



Posteingang

Die Arbeit beim Postein-

gang erfordert eine hohe

Konzentration, sollen doch

alle Briefe und Pakete auf

Anhieb der richtigen Per-

son zugestellt werden. 

Darum sind die swissmail-

Arbeitsplätze auf ein effi-

zientes und ermüdungs-

freies Arbeiten ausgelegt: 

• Die Sortierfächer lassen 

sich jederzeit und ohne 

Werkzeug mit einem 

Handgriff anders ein-

teilen .

• Durch die 260 mm breiten

Etiketten können die 

Fächer gut lesbar be-

schriftet und jederzeit 

einfach aktualisiert 

werden.

Enorme Flexibilität

Anlesen und feinsortieren
Die Sortierfächer in den ergonomisch
eingerichteten Sortierstationen lassen
sich jederzeit mit einem Handgriff in
Höhe und Position verändern.

Schütttisch

Dezentrale Etagenstation
Je nach Grösse und Organisation der
Poststelle wird das Postgut auch in 
dezentralen Sammel- und Abholanlagen 
bereitgestellt.

Flexible und robuste Tische 
Die Arbeitstische sind in der Höhe ver-
stellbar und tragen selbst schwerste
Lasten (stabile Stahl-/Holz-Konstruktion).



Ordentlich unterwegs
Fahrzeuge mit Hängemappen, Fächern und
Boxen helfen auch unterwegs die Übersicht
zu bewahren (siehe Spezialprospekt).

Bereit zum Abholen
Abschliessbare Rollladen-
möbel und Postfächer 
sorgen für die nötige 
Sicherheit und Diskretion.

In grossen Firmen und Ver-

waltungen sind Transport-

fahrzeuge sehr hilfreich

beim effizienten Verteilen

und Einsammeln von Post

und Akten. Je nach Be-

dürfnis stehen verschiede-

ne Fahrzeugtypen zur

Wahl.

Sicher, diskret und mobil
Da in jeder Verwaltung auch

fremde Personen unbeauf-

sichtigt zirkulieren, kann es

sinnvoll sein, die interne

Hauspost sicher zu lagern,

z.B. in Schliessfachanlagen

mit oder ohne Einwurf-

schlitz. 

Botendienste / Verteilung

Sicher unter Verschluss
Sortieranlagen mit verschliess-
baren Rollläden gewähren Schutz
vor neugierigen Blicken und Lang-
fingern.



Zeit und Geld sparen
Die Sortierung nach Portowerten
und Versandarten reduziert fehler-
hafte Frankierungen auf ein
Minimum.

Robust und praktisch
swissmail-Möbel

sind sehr stabil und
können in vielen 

verschiedenen
Ausführungen 

geliefert werden. 

Schwingungsfreie Tische
Für das störungsfreie

Funktionieren von Waage,
Kuvertierer, Frankierer etc.

sind schwingungsfreie
Tische wichtig.

Erfahrungen zeigen, dass

es äusserst sinnvoll ist, die

ausgehende Post vor dem

Frankieren nach Porto-

werten und Versandarten

zu sortieren. Das vermin-

dert Fehlfrankaturen und

erlaubt zudem ein effizien-

teres Arbeiten. Sortier-

fächer sind deshalb auch

beim Postausgang sehr

nützlich. 

Werden auch Pakete ver-

schickt, erfordert dies

zusätzliche Arbeitsflächen. 

Ideal sind Tische mit offe-

nen Zwischenböden und

Schrankunterbauten für das

Verstauen des Verpackungs-

materials. 

Zeit und Geld sparen

Postausgang



E
Die Vorteile auf einen Blick

Die Fachhöhe mit einem 
Handgriff ändern
Die Muldenschieber und

Systemtablare lassen sich

jederzeit im Raster von 28

mm verstellen.

swissmail hilft Ihnen, schnell und flexibel zu arbeiten. 

Viel praktisches Zubehör
In jedes swissmail-Fach las-

sen sich Schubladen oder

Buchstützen einbauen; brei-

tes Möbel- und

Fahrzeugprogramm.

swissmail schafft Ordnung.

Transparente Mulden-
schieber und Rückwände
Das Postgut bleibt auch im

oberen Bereich der Ablage

immer im Blickfeld. Sie ha-

ben stets den Durchblick.

swissmail schafft Klarheit und Übersichtlichkeit.

Modulbauweise für 
grösste Flexibilität
Das Baukastensystem er-

laubt Ihnen jederzeit die

Erweiterung oder An-

passung der Anlage.

swissmail schützt Ihre Investition.

Langjährige Erfahrung
und Fachkompetenz
Wir richten seit 1991 Post-

stellen auf der halben Welt

ein. Darum wissen wir,

worauf es ankommt.

Verlangen Sie Referenzen!

Schweizer Produkt
swissmail wird in der

Schweiz hergestellt. Es ist

von sehr hoher Qualität und

Präzision, ausgelegt für

eine lange Lebensdauer.

swissmail zahlt sich auf allen Ebenen aus.


