
Ein echtes
Statement
Natursteineinfassung für Briefkästen  
und Paketboxen von Schweizer



Briefkästen und Paketboxen von Schweizer sind neu auch in 
Kombination mit Naturstein erhältlich und setzen damit im  
Eingangsbereich einen exklusiven architektonischen Akzent.  
Eingebettet in diesen edlen Rohstoff, kommt Ihr Briefkasten 
besonders elegant zur Geltung und hinterlässt einen bleiben- 
den Eindruck.

Der erste Eindruck entsteht  
vor Ihrer Haustür

Jeder Naturstein hat einen einzigar ti- 
gen Charakter und erhält dadurch seine 
faszinieren de Ausstrahlung.

Geschaffen durch die Natur, ist jeder Stein  
für die Ewigkeit gemacht, genauso  
wie unsere Briefkästen und Paketboxen. 

Der Monolith ist das Meisterstück unserer 
Partnerschaft mit der Real Stein AG.  
Damit wird der Briefkasten zur exklusiven 
Visitenkarte Ihrer Immobilie.  

Diese  luxuriöse Einfassung kann auch mit 
 unserer smarten PaketboxCasa kombi -
niert werden. Pakete können so rund um 
die Uhr sicher deponiert und ver sendet 
werden, selbst wenn niemand zu Hause ist.



Die Arbeit am Stein verbindet klassisches Hand-
werk mit modernsten Technologien, Feingefühl mit 
roher Kraft, raues Material mit eleganter Ästhetik. 
Bei der Wahl der vier Natursteine für unsere Brief-
kästen haben wir auf zeitloses Design und hohe 
Beständigkeit geachtet. 

Design und Optik der unten abgebildeten Steine 
passen sich perfekt an architektonische Gege -
benheiten wie Fassaden, Bodenbeläge und Um-
gebung an.

Egal, welchen Stein Sie wählen – Ihr Briefkasten 
wird damit zum edlen Unikat. Für Ihre individuelle 
Lösung beraten wir Sie gerne zusammen mit der 
Real Stein AG in Gibswil.

Überzeugende Argumente 
für Naturstein
–  Exklusivität: Jede 

Naturstein ein fassung ist 
eine Einzelanfertigung.

–  Qualität: Massiver  
Naturstein ist langlebig  
und witterungsfest.

–  Ästhetik: Die visuelle  
und haptische Aus -
führung erfüllt höchste  
Ansprüche.

Jeder Briefkasten  
wird zum Unikat

Diese Hartgesteine wurden tief  
im Erdinnern während Millionen 
von Jahren metamorph umge-
wandelt. Sie sind robust gegen 
äussere Einflüsse sowie säure- 
und frostbeständig. Daher eignen 
sie sich optimal zum Einfassen  
Ihres Briefkastens oder Ihrer  
PaketboxCasa von Schweizer.

Mehr zum Original 
von Schweizer:
original.ernstschweizer.ch



original.ernstschweizer.ch


