ÜBERSICHT LAYOUTREGELN DIALOGPOST GROSS
Sendung Groß Hoch

Sendung Groß Quer

Schon jetzt vormerken:

Präsentation der neuen Modelle
am 15. und 16. November 2019
in Kempten
Herr
Heinz Muster
Musterweg 23
12345 Musterstadt

Herr
Heinz Muster
Musterweg 23
12345 Musterstadt

Herr
Heinz Muster
Musterweg 23
12345 Musterstadt

Alphanumerische Angaben (z.B.
Absender) links der Adresse sind
hier nicht möglich, da diese zu
Fehllesungen führen kann.

Schon jetzt vormerken:

Präsentation der neuen Modelle
am 15. und 16. November 2019
in Kempten

Unterwanger Str. 3 · 87439 Kempten · Tel. +49 831 9602870
info@x-dialog.de · www.x-dialog.de

Schon jetzt vormerken:

Präsentation der neuen Modelle
am 15. und 16. November 2019
in Kempten

Unterwanger Str. 3 · 87439 Kempten · Tel. +49 831 9602870
info@x-dialog.de · www.x-dialog.de

Ruhezone von 2cm um die Adresse und
Frankierzone nicht eingehalten. Grafische
Elemente können bis 5mm an die Adresse
angebracht werden.

Unterwanger Str. 3 · 87439 Kempten · Tel. +49 831 9602870
info@x-dialog.de · www.x-dialog.de

Ruhezone von 2cm um die Adresse und
Frankierzone eingehalten. Evtl. könnten die
untenstehenden Absenderangaben in
Negativschrift dargestellt werden.

Unterwanger Str. 3 · 87439 Kempten · Tel. +49 831 9602870
info@x-dialog.de · www.x-dialog.de

Schon jetzt vormerken:

Präsentation der neuen Modelle
am 15. und 16. November 2019
in Kempten

Herr
Heinz Muster
Musterweg 23
12345 Musterstadt

Ruhezone um Adresse und
Frankierzone eingehalten.

Genannte Layoutvorgaben gelten nur für Versand mit Deutscher Post.
Etwaige Layouts für Großbriefe in andere Länder (Direct Entry) sind zu erfragen,
da diese teilweise erheblich abweichen.
Stand Oktober 2019. Irrtümer und Änderungen vorbehalten!

Unsere Highlights im Herbst
Aximenis quatias mo consequatium is dolesent eum nimuscit
molupti te quas ipidelessum quature natistiusci dolorepudi re lique
venihilla aut anihitaquo corporum esed eatur, consed quias volorerspiet et mint occum aut eturepudae repedio voluptatia voluptiuris
et incte voluptia volorae cepuditistem ipicide rovit, quatem dolest
evere, nonempe rorrum etur as experae. Di sin restis maionse
perferae labo. Nem rem rem. Nem cusapiet quament re volorrum
fuga. Caerferum atenimin nos entur aborem dolupta apicia et es
pratiost, autes moluptiis que alia ipsum simaio omnimin consequatur re eum faccum repedio testiur, quidelibusae dis mod magnimintem corro evel mincten ditaqui odiorio

👎
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Sendung ohne Umhüllung
Unter Umständen ist ein offener Versand ohne Umhüllung von Grossbriefen möglich. Dies kann z.B. bei Zeitschriften, Kataloge oder Kundenmagazinen erfolgen. Adressierung erfolgt
normalerweise über Etikett. Genaue postalische Vorgaben hierzu sind bitte gesondert zu erfragen. Wichtig: Bisher war bei dieser Versandform die Platzierung des Etiketts Rückseitig auf der gedrehten Sendung (auf dem Kopf) im oberen Bereich vorgeschrieben. Ab 2020 muss auch hier die Frankierzone eingehalten werden (Oben 40 mm - Rechter Rand nach
Links 70 mm). Im Layout sollte ein entsprechender Platz für das Etikett eingehalten werden. Etikettengröße (mind. 70x 42 mm oder 70 x 50 mm).

ÜBERSICHT LAYOUTREGELN DIALOGPOST OHNE UMHÜLLUNG

