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Onlinedienste zum Frankieren nutzen

In den vergangenen Jahren wurden einerseits die Anzahl der Postfilialen ausgedünnt 

und auch Briefmarkenautomaten abgebaut, andererseits sind Servicestellen von 

Paketdienstleistern an Tankstellen und anderen Handelsstandorten und auch 

sogenannte Packstationen hinzugekommen.

Sogar per Handy können Sie zum Beispiel für die Postkarten, die Sie vielleicht 

während Ihrer Urlaubsreise in der Bahn schreiben, Portocodes anfordern, die Sie 

einfach auf Ihre Post schreiben (ja, per Hand!) und dann mit der nächsten 

Handyrechnung bezahlen. 

So ist heute sehr viel möglich, um Briefe und Pakete zu frankieren und zum 

Empfänger zu befördern. Nur die schönen Briefmarken, die bekommt man so 

natürlich leider nicht (kann man aber auch online direkt im Postshop bestellen).    

Briefe und Postkarten online frankieren

Internetmarke 

Die Deutsche Post bietet Ihnen auf der Internetseite 

www.shop.deutschepost.de/internetmarke

normale Postsendungen von der Postkarte bis zum Maxibrief, von der Bücher

Warensendung bis zu Sendungen ins Ausland, online zu frankieren. 

Anschließend können Sie die mit Portoaufkleber versehene Post entweder einfach in 

den gelben Postkasten werfen oder in einer Filiale 
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Wir wollen jetzt einmal eine

Geburtstag versenden. Das geht so:

Natürlich müssen wir die Karte schreiben, in den Briefumschlag stecken, zukleben 

und die Anschrift von Tante Frieda und unseren Absender leserlich draufschreiben.

Dann rufen wir die Internetseite der Deutschen Post für das Erstellen von 

Internetmarken auf und wählen in der Liste 

20 G aus. 

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob der Portowert passt, den Sie ausgewählt haben, 
klicken Sie einfach das Fragenzeichen neben der jeweiligen Listenüberschrift an. Es 
öffnet sich eine Seite mit ergänzenden Erklärungen. Mit Klick auf das X kommen Sie 
wieder zur vorherigen Seite zurück.

Nun also zur 80-Cent-Marke für Tante Friedas Geburtstagsbrief: Klicken Sie den 

BUTTON FÜR DEN 0,80€ STANDARDBRIEF

Wir wollen jetzt einmal eine schöne Glückwunschkarte zu Tante Friedas 75. 
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