
Land
country

Format
format

Einzelgewicht 
in g

weight per item 
(g)

Stück-
zahl

quantity

Gesamtgewicht 
in kg

total net weight 
(kg)

Ergänzung  
Mindeststückzahl*

supplement 
to minimum quantity*

Ergänzung Gesamtgewicht 
in kg

supplement to weight 
(kg)

Bestätigung der Übernahme/postinterne Zwecke:

*100 Stk/Land  *100 items/country

Achtung – please note:
Versand in die CH – unbedingt Handelsrechnung und Zollkostenübernahmebestätigung beilegen!
For shipments to Switzerland it is necessary to add a commercial invoice and a customs cost coverage confirmation!

Kunde (Rechnungsempfänger):  Kundennummer:
customer (invoice recipient):  customer no.: 

Adresse: 
address: 

Ansprechperson: 
contact person: Tel. E-Mail:

Auflieferer/Lettershop/Dienstleister:  Kundennummer:
posting party/lettershop:  customer no.: 

Ansprechperson:      
contact person: Tel.: E-Mail:

interne Richtlinien für Ableitung Deutschland --> OE 5000 Salzburg
Italien, Schweiz -->  OE 6000 Hall in Tirol
Restliche Länder -->  OE 1000 Wien

Stempel und Unterschrift des Postmitarbeiters – stamp and signature of Österreichische Post AG

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Österreichischen Post AG. / Austrian Post‘s general terms and conditions apply.

Anmerkung: Sobald eine Dimensions- und/oder Gewichtsgrenze eines Formates überschritten wird, fällt die Sendung nicht mehr in das jeweilige, sondern automatisch in das nächstgrößere 
Format. Sendungen, die Warenproben beinhalten, fallen zwingend in das Format N. 

Comment: as soon as a format‘s dimension and/or weight limit has been exceeded, the item is automatically assigned up to the next format. Shipments containing samples are always charged 
as format N.

Angaben zur Auflieferung – posting details

Formate
format

Länge (mm)
length (mm)

Breite (mm)
width (mm)

Max. Stärke (mm)
thickness up to (mm)

Max. Gewicht (g)
weight up to (g)

L+B+S (mm)
L+W+T (mm)

P 140 - 245 90 - 165 5 100

B 140 - 353 90 - 250 30 2.000

N 140 - 500 90 - 500 500 2.000 max. 900

Richtigkeit der Angaben des Auftraggebers vorbehaltlich einer Überprüfung durch die Österreichische Post AG im Rahmen der Qualitätssicherung.
Accuracy of information provided by the customer in this dispatch note subject to review by Österreichische Post AG (Austrian Post) within the quality assurance process.

AUFGABELISTE – DISPATCH NOTE
International Direct Mail

Aufgabeliste-Nr.: 
dispatch note no.:

Post-Geschäftsstelle/Verteilzentrum:
post business office/distribution center: 

Bezeichnung der Aussendung:
name of the mailing:

Angebotsnummer: 
quotation no.:

Aufgabedatum:
date of posting:

Vertragsnummer:
contract no.:

Angaben zum Kunden – disclosures to the customer

Auflieferer/Lettershop/Dienstleister – posting party/lettershop
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