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hohe Wirkung
» die Werbebotschaft wird sofort empfangen
» kein kuvert, kein auspacken, keine versteckte botschaft
» wirkt persönlicher und wertvoller
» konkurriert im briefkasten nicht mit gewöhnlicher Werbung

exklusives auftreten
» persönliche anrede
» einzigartiges auftreten
» hebt sich exklusiv im Werbedschungel ab

geringer aufwand und kosten
» einfach zu erstellen
» schnell und unkompliziert
» kostengünstiger druck und versand

IndeX
poStkarten
MailingS

Ihre VorteIle
perSonaliSierte WerbepoStkarten
Die Botschaft einer Postkarte wird vom Empfänger grundsätzlich  
positiver wahrgenommen als die eines Briefes oder eines news letters. 
Durch die persönliche Adressierung und das kompakte format wirkt 
die Postkarte exklusiver, hebt sich deutlich von der masse der  
Werbeaussendungen ab und wird daher mit mehr Aufmerksamkeit 
vom Leser wahrgenommen.

Dieser Katalog wurde auf 170g Kunstdruckkarton gedruckt.
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Formate
» standardformate:
 a6 (148,5x105mm) 
 a5 (210x148,5mm)
 210x99mm
 140x140mm
» sonderformate:
 140x90mm (Mindestformat)
 235x162mm (Maximalformat)

personalisierung
» Adressierung: postkonform,
 laut ihrer adressdatenbank
» persönliche Anrede: auf der vorder-
 und/oder rückseite sowie im Fließtext  
 in verschiedenen Farben und Schriften
 möglich

anwendungsbeispiele
» spezielle angebote
» aktionen
» gutscheine
» kundeninformationen
» einladungen
» events
» Messen
» Firmenfeiern
» neueröffnungen
» saisonale anlässe
» glückwunschkarten
 (Weihnachten, ostern …)

Materialien
» 260g postkartenkarton oder
 350g kunstdruckkarton
» glänzend oder matt cellophaniert

produktion
» High-Quality-druck
» individuelle personalisierung und adressierung
» postvorbereitung und aufgabe

Durch die Vorteile personalisierter Postkarten-Aussendungen erreichen sie ihre kunden 
einfach, schnell und kostengünstig. mit ihrer individuellen kommunikation können
sie außerdem effizient neue kunden gewinnen oder auf Aktionen hinweisen.
Druck, Personalisierung und Versand – alles aus einer Hand.

MöglIchKeIten
& beiSpiele



| 76 | 

» ihre datenbank übermitteln Sie bitte
 ausschließlich als Microsoft excel .xls
» beachten Sie bitte die vorgaben für die richtige
 erstellung einer datenbank für den versand
 (siehe Seite 12–13)

» die personalisierung wird für Sie erledigt
» beachten Sie bitte bei der erstellung
 ihrer druckdaten die layoutvorgaben
 (siehe Seite 8–9)

profi-datencheck
» Überprüfung ihrer druckdaten
 für ein optimales druckergebnis
» Überprüfung und aufbereitung
 ihrer adressdatenbank für die
 personalisierung **

personalisierung
» personalisierung ihrer druckdaten laut
 ihrer datenbank und nach ihren Wünschen:
 vorderseite, rückseite, in Farbe oder
 in Schwarz, auch bildpersonalisierung

High-Quality-druck
» je nach auflage und art der
 personalisierung entweder 
 offset- oder digitaldruck

postaufgabe & versand
» ihr auftrag wird nach der 
 produktion direkt an die post
 ausgeliefert und versendet

*Ihre Datenbank wird selbstverständlich streng vertraulich behandelt.

**Bei der Überprüfung wird lediglich der Aufbau der Tabelle und nicht der Inhalt auf
 Richtigkeit geprüft. Für fehlerhafte Datenbanken wird keine Haftung übernommen.

datenBanK*
FÜr perSonaliSierte
auSSendungen
mit ihrer Datenbank können sie einen  
gezielten kundenkreis direkt ansprechen  
oder neue kunden gewinnen.

drUcKdaten
daS MediuM iHrer inFo-
oder WerbebotScHaFt
Beeindrucken sie ihre kunden mit
einer individuell designten Postkarte,
gedruckt auf hochwertigem Postkartenkarton.

alles weItere …
… erledigen proFiS FÜr Sie

Und so
Bis ihre individuelle Werbebotschaft als hochwertige Postkarte
in den Händen ihrer zielgruppe landet, sind nur wenige schritte nötig.

einFacH geHt‘S
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» formate: Sie können alle Formate von 140x90mm 
 (Mindestformat) bis 235x162mm (Maximalformat) wählen.
 das beinhaltet auch die Standardformate a6 (148,5x105mm), 
 a5 (210x148,5mm), 210x99mm und 140x140mm.
 freimachungszone: dieses Feld mit der größe von 74x40mm
 muss im rechten oberen eck der postkarte sein und darf nur 
 den postvermerk beinhalten (mehr infos auf Seite 10).
 Anschriftfeld: dieses Feld befindet sich direkt unter der
 Freimachungszone (die Höhe ergibt sich aus dem Format der
 postkarte) und enthält später die jeweiligen adressdaten aus
 ihrer datenbank.
 trennstrich: dieser ist 1–1,2mm stark, schwarz und hat die
 gleiche Höhe wie das anschriftfeld. der abstand zwischen trenn-
 strich und anschriftfeld muss exakt 5mm betragen.
 Codierzone: dieses 15mm hohe Feld muss unbedruckt bleiben. 
 Hier wird von der post ein kaum sichtbarer Strichcode eingedruckt.

Strichcode

Bei der maschinellen Bearbeitung von Mailings durch die Post werden bis zu 40.000 
Adressen pro Stunde erfasst, in einen Code umgesetzt und auf das Kuvert gedruckt. 
Nicht maschinell bearbeitbare Sendungen müssen in den Verteilzentren der Post 
handsortiert werden. Dies kann sich auf die Versandzeit und die Kosten auswirken.

Jedes Form
at v

on 140x90mm

bis 235x162mm m
öglic

h

alle infos finden Sie auch unter:
www.post.at/geschaeftlich_werben.php

layoUtVorgaBen
poStkartenForMate & geStaltung
folgende Vorgaben beziehen sich auf die rückseite
von personalisierten Postkarten-Aussendungen.
Die Vorderseite kann nach Belieben gestaltet werden.

gestaltUng
Damit die Post ihre Aussendung effizient und kostengünstig verarbeiten kann, beachten 
sie bitte bei der gestaltung ihrer Postkarten die format- bzw. Layoutvorgaben der Post.

& vorgaben

235mm

15mm Codierzone (muss freigehalten werden)

74mm

40
m

m

freimachungszone

Anschriftfeld

Musterfirma GmbH
Dr. Max Mustermann
Mustergasse 10
1000 Musterhausen

5m
m

trennstrich

Layoutvorgabe einer
Postkarten-rückseite

5m
m

90
m

m

140mm

A5 16
2m

m
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Beispiel für eine Postkartenrückseite in A6 (148,5x105mm) mit Info.Mail und Retourenvermerk.

Für noch mehr Aufmerksamkeit kann eine 
individuell gestaltete Briefmarke sorgen.
Als Freimachungsvermerk einfach den
Rundstempel der Österreichischen Post in der 
linken Ecke der Marke platzieren.

den Freimachungsvermerk in rundstempelform
können Sie unter folgendem link downloaden:
www.post.at/downloads/rundstempel.pdf

 Postvermerk: Jede aussendung muss den zweizeiligen
 vermerk „Österreichische post ag, info.Mail entgelt bezahlt“
 deutlich sichtbar in der Freimachungszone tragen.
 retourenvermerk: bei unzustellbaren postkarten haben Sie die Möglichkeit,
 diese kostenlos vernichten zu lassen. Hierfür ist der vermerk „retouren an
 postfach 555, 1008 Wien“ über der empfängeranschrift anzubringen.

 optional können unzustellbare Mailings von der post an Sie
 zurückgesendet werden. Hier ist die absendeadresse über der 
 empfängeradresse anzubringen. ebenfalls ist bei der aufgabe ein  
 rücksendeentgelt in Höhe von € 0,01 je aufgegebener karte zu entrichten.
» Voraussetzungen: Sendung mit werblichem inhalt, dazu zählen auch z. b. 
 Spendenaufrufe, Wahlwerbung, vereinspost, umfragen usw., Format und 
 gewicht variieren nicht, gedruckte anschrift, mindestens 400 Stück*.

* Bei weniger als 400 Stück ist jedenfalls das Entgelt für
 400 Stück in der gleichen Gewichtsklasse zu entrichten.

postvermerkretourenvermerk

» Voraussetzungen: mindestens 400 Stück*
» formate: beim postwurf können Sie alle Formate von 140x90mm  
 (Mindestformat) bis 324x229mm (Maximalformat) wählen.
» gestaltung: beim postwurf gibt es keine kriterien zu beachten.
» Postvermerk: die postkarte muss lediglich an einer beliebigen Stelle gut
 lesbar den vermerk „Zugestellt durch Österreichische post“ tragen
» zielgruppe: die Zielgruppe ihrer aussendung wird durch postleitzahlen
 der von ihnen gewünschten regionen bestimmt.

das info.Mail und der postwurf sind ein Service der Österreichischen post ag.
alle infos finden Sie auch unter: www.post.at/geschaeftlich_werben.php

| 11

Info.MaIl
poStverMerk und retouren
ihre personalisierte Postkarte wird als info.mail
aufgegeben. Dies erfordert den korrekten Postvermerk
an der richtigen Position auf ihrer Postkarte.

Info.Post
poStWurF – die alternative ZuM inFo.Mail
Haben sie keine Adress-Datenbank zur Verfügung, ist diese
unpersonalisierte Art der Aussendung genau das richtige.
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» ihre daten übermitteln Sie bitte
 ausschließlich als Microsoft-excel-datenbank

grundaufbau der datenbank
» bitte beachten Sie, dass folgende vorgaben voraussetzung
 für eine ordnungsgemäße personalisierung sind.
 die tabelle kann auch mit beliebigen informationen erweitert werden,
 z. b. Firma, titel, kundennummer oder rabattcode (immer eine neue Spalte anlegen!).

» Für eine anrede, z. b. „Sehr geehrter Herr Max Mustermann“, muss eine Spalte
 mit „anrede“ angelegt sein, in der das geschlecht der person definiert ist.

» Für postkarten, die an ausländische adressen verschickt werden sollen, muss
 eine eigene Spalte mit dem land in ausgeschriebener Form angelegt werden.

A B C D E
1 Vorname Nachname Straße Plz Ort
2 Max Mustermann Mustergasse 10 1000 Musterhausen

A
1 Anrede
2 Sehr geehrter Herr

3 Sehr geehrte Frau

A
1 Anrede
2 Herr

3 Frau

z. B. oder

A
1 Land
2 Deutschland

bitte vermeiden Sie
» Zeilenumbrüche in der datenbank
» unnötige leerzeichen nach einträgen 
» mehrere register in einer datenbank
» versteckte Spalten und Zeilen

Bei Nichteinhaltung kann es zu Fehlern bei der Personalisierung kommen.

eXcel-datenBanK
WicHtige inFoS Zur ForMatierung
Damit ihre Postkarte personalisiert werden kann, legen
sie bitte ihre Datenbank wie auf seite 13 beschrieben an.
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» Stückzahl (mindestens 400 Stück, kleinere
 auflage bei aufzahlung möglich)
» gewicht
» maschinelle bearbeitbarkeit (siehe layoutvorgaben Seite 8-9)
» retouren erwünscht: ja/nein (siehe retourenvermerk Seite 10)

Folgende beispiele dienen als unverbindliche richtpreise
für die tarifkosten ihrer postkarten-aussendung. die exakten
kosten können erst nach der Übermittlung ihrer datenbank
mitgeteilt werden.

info.Mail
unter einhaltung der postvorgaben kann ihr Mailing besonders
kostengünstig und effizient verarbeitet werden. Je nach drucktechnik
und auflage werden für die produktion 2–5 Werktage benötigt.
der versand durch die post dauert maximal 5 Werktage.

noch schneller geht‘s
mit dem Stempel
Für eilige aussendungen kann ein poststempel  
mit gedruckt werden. der versand dauert hier nur
1–2 Werktage und es müssen keine vorgaben bei der
gestaltung ihrer postkarten berücksichtigt werden,
da diese nicht maschinell bearbeitet werden
(erhöhte Versandkosten!).

„Bar freigemacht“- Stempel

Versand
Verbreiten sie ihre Werbebotschaft mit einer Postkarten-
Aussendung und sparen sie dabei zeit und geld!

& tariFe

VersanddaUer
So ScHnell geHt‘S
Dank modernster Drucktechniken und automatisierter
Versandabwicklung gelangt ihre Aussendung pünktlich ans ziel. 

VersandKosten
preiSWert und eFFiZient
für die Berechnung ihrer Versandkosten
sind folgende faktoren relevant:

Adresszahl z. b. 210x99mm, a6  oder a5 
auf 260g postkartenkarton

500 145,– euro exkl. MwSt.

1.000 290,– euro exkl. MwSt.

2.500 725,– euro exkl. MwSt.

5.000 1.450,– euro exkl. MwSt.

7.500 2.175,– euro exkl. MwSt.

10.000 2.900,– euro exkl. MwSt.
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