
Zur Filial-Suche

Zu den Großannahme-Stellen (Großfilialen und Verteilzentren) Bitte beachten Sie, dass Auflieferungen im Verteilzentrum nicht dem Universaldienst zuzurechnen sind, und somit Umsatzsteuer anfällt.

Info.Post

- jede Stückzahl (Aufpreis auf 

500 Stk)

- jede Stückzahl (Aufpreis auf 

500 Stk)

- jede Stückzahl (Aufpreis auf 

400 Stk)

- jede Stückzahl (Aufpreis auf 

400 Stk)

- Begrenzung: bis zu 700 kg 

bzw. 1 Europalette (Höhe max. 

150 cm)

- Begrenzung: bis zu 700 kg 

bzw. 1 Europalette (Höhe max. 

150 cm)

- Begrenzung: bis zu 700 kg 

bzw. 1 Europalette (Höhe max. 

150 cm)

- 2-stufige Annahme: 

Verrechnung in Post 

Geschäftsstelle,

Auflieferung am Folgetag in 

Zustellbasis zwischen 7-8 Uhr

- Briefbehälter Post / 

Kuvertkartons

- gebündelt (Orts- Leitgebiets- 

und Restmengenbund)

- gebündelt (in Ortsbunden, 

Restmengen in Kuverts)

- zustellbasenreine Bunde in 

Kuverts, Kartons oder 

Behältern

- alle Sendungen stehend, gleich 

ausgerichtet (kein Stapeln)

- Sendungen nach Straßennamen  

alphabetisch sortiert 

(Hausnummern aufsteigend)

- auf Paletten oder in Paketen - auf Paletten oder in Paketen

- bar- & unbar - bar- & unbar - bar- & unbar; USt-Verrechnung - bar- & unbar; USt-Verrechnung

- jede Stückzahl (Aufpreis auf 

500 Stk) - ohne Begrenzung

- jede Stückzahl (Aufpreis auf 

500 Stk) - ohne Begrenzung

- jede Stückzahl (Aufpreis auf 

400 Stk)

- jede Stückzahl (Aufpreis auf 

400 Stk)

- Briefbehälter Post / 

Kuvertkartons

- gebündelt (Orts- Leitgebiets- 

und Restmengenbund)

- Begrenzung: bis zu 3.500 kg 

bzw. 5 Europaletten (Höhe 

max. 150 cm)

- 2-stufige Annahme: 

Verrechnung in Post 

Geschäftsstelle,

Auflieferung am Folgetag in 

Zustellbasis zwischen 7-8 Uhr

- alle Sendungen stehend, gleich 

ausgerichtet (kein Stapeln) 

- Sendungen nach Straßennamen  

alphabetisch sortiert 

(Hausnummern aufsteigend)

- gebündelt (in Ortsbunden, 

Restmengen in Kuverts) auf 

Paletten oder in Paketen

- zustellbasenreine Bunde in 

Kuverts, Kartons oder 

Behältern auf Paletten oder in 

Paketen

- bar- & unbar - bar- & unbar - bar- & unbar; USt-Verrechnung - bar- & unbar; USt-Verrechnung

- min. 500 Stk. - ohne 

Begrenzung

- min. 500 Stk. - ohne 

Begrenzung

- min. 400 Stk. - ohne 

Begrenzung

- min. 400 Stk. - ohne 

Begrenzung

- Briefbehälter Post / 

Kuvertkartons

- gebündelt (Orts- Leitgebiets- 

und Restmengenbund)

- gebündelt (in Ortsbunden, 

Restmengen in Kuverts)

- gebündelt (nach Ortsbunden)

- alle Sendungen stehend, gleich 

ausgerichtet (kein Stapeln)

- Sendungen nach Straßennamen  

alphabetisch sortiert 

(Hausnummern aufsteigend)

- auf Paletten oder in Paketen - Sendungen nach Straßennamen  

alphabetisch sortiert 

(Hausnummern aufsteigend)

- nur unbar; USt-Verrechnung - nur unbar; USt-Verrechnung - nur unbar; USt-Verrechnung - nur unbar; USt-Verrechnung

- min. 30.000 Stk. - ohne 

Begrenzung

- min. 30.000 Stk. - ohne 

Begrenzung

- gestapelt - gestapelt

- auf tauschfähigen Mehrweg-

Europaletten

- auf tauschfähigen Mehrweg-

Europaletten

- nur unbar; USt-Verrechnung - nur unbar; USt-Verrechnung

ÜBERSICHT DER ANNAHMESTELLEN

Info.Mail Werbung und Info.Mail Public

Classic Plus Select Collect Collect Plus

Filiale/

Postpartner

Großfiliale

Verteil-

zentrum

Classic Express

Collator-

zentrum
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