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BRIEFMARKEN: PERSÖNLICH & EINZIGARTIG
LOGISTIC-MAIL-FACTORY GMBH (LMF) | Mit dem neuen und einzigartigen Service der
LMF MeineBriefmarke.de lassen sich einfach und im Handumdrehen eigene Motive auf Briefmarken
drucken. So wird jeder Brief ein kleines Unikat.

L

MF, der Briefspezialist aus Augsburg, hat einen neuen Onlineshop
auf den Markt gebracht – sowohl für
Privatpersonen als auch Unternehmen geeignet. Unter MeineBriefmarke.de kann man jetzt ohne Einrichtungskosten Briefmarken selbst gestalten, mit eigenen Motiven oder auch
besonders gelungenen Schnappschüssen. Heraus kommen echte,
selbstklebende Briefmarken mit 90
Zähnen und hochwertigem Druckbild.

Wie funktioniert’s?
Einfach im Webshop MeineBriefmarke.de einen Portowert auswählen, von
Postkarte bis Maxibrief sind alle Wertstufen möglich, dann Foto hochladen
und Wunschbriefmarke gestalten. Im
Shop gibt es unterstützende Ideen und
Gestaltungsbeispiele. Je zehn Briefmarken passen auf einen DIN-A5-Bo-

gen, die bereits ab drei Bögen
per Gratisversand bestellt werden
können. Die Lieferung erfolgt innerhalb einer Woche und deutschlandweit.

Für Privatkunden
Hochzeit, Geburtstag, Taufe, Schulanfang oder Uniabschluss? Egal, was gerade im Vordergrund steht, Freunde
und Verwandte haben gerne daran
Anteil. Ein veredelter Brief mit selbst
kreierter Briefmarke zeigt dem Empfänger, wie sehr er wertgeschätzt wird.
Mit dem Onlineshop der LogisticMail-Factory ist es leicht, aufzufallen,
Freude zu schenken und Interesse zu
wecken.

Für Geschäftskunden
Ob ein Firmenjubiläum ansteht oder
ein bestimmtes Produkt in den Vor-

dergrund gerückt werden soll, die individuelle Briefmarke von MeineBriefmarke.de rundet jeden Kundenbrief
ab. So lassen sich Werbebotschaften
durch emotionale Motive verstärken
und Briefsendungen persönlich und
originell gestalten.
Wer besondere Briefmarken bevorzugt, muss aber nicht gleich selbst kreativ werden. LMF bietet von Haus aus
schöne, individuelle Motive aus der
Region, die man direkt bei LMF, in
LMF-ServicePoints oder online erhält.
Eine weitere, hoch interessante
Dienstleistung für Geschäftskunden
und alle, die mehr Post haben, ist der
Druck- und Kuvertierservice der LMF.
Mailings und Anschreiben werden dabei automatisch mit den entsprechenden Beilagen wie Postkarten, Flyer oder Rückantwortschreiben verpackt und verschickt. Kuvertierung ist

vom Standardformat DIN lang bis zum
C4-Format möglich. Neben der maschinellen Verarbeitung wird, für die
etwas schwierigeren Aufgaben, auch
manuelle Kuvertierung oder Konfektionierung angeboten. Die LMF ist der
Spezialist und Partner für Drucken,
Kuvertieren und Versenden, für Kleinauflagen bis Massendruck, sowohl von
Briefen und Infosendungen als auch
von Rechnungen oder Mailingaktionen.
Täglich arbeiten im Briefzentrum dafür drei vollautomatische Briefsortiermaschinen und schicken die konfektionierten Sendungen über Partner und
Zusteller zu den Empfängern in ganz
Deutschland oder auch weltweit. Direkt an das Briefzentrum ist eine Inhouse-Druckerei für den Digitaldruck
angeschlossen.
Des Weiteren erledigt der erste private
Briefdienstleister in der Region Bayerisch-Schwaben nicht nur physische
Briefpost, sondern auch elektronischen oder hybriden Versand!
Unter LMF-Postservice.de erhalten Interessenten alle Informationen von A
bis Z.

Einfach scannen und starten!
Info/Kontakt
www.MeineBriefmarke.de
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