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Von Augsburg bis ZwickAu –
deutschlandweit 
günstig versenden.

Porto für Pakete und Päckchen deutschlandweit

Maße gewicht Paketshop
online*        

   Frankierung*

Päckchen bis 60 x 30 x 15 cm bis 2 kg 4,10 eur 3,99 eur

Paket bis 120 x 60 x 60 cm bis 10 kg 6,99 eur 5,99 eur

Porto für briefe und Postkarten deutschlandweit (im 10er-set)

Maße gewicht Preis

Postkarte max. 23,5 x 12,5 cm 4,50 eur (10 x 0,45 eur)

standardbrief max. 23,5 x 12,5 x 0,5 cm bis 20 g 6,00 eur (10 x 0,60 eur)

kompaktbrief max. 23,5 x 12,5 x 1 cm bis 50 g 9,00 eur (10 x 0,90 eur)

großbrief max. 35,3 x 25 x 2 cm bis 500 g 14,50 eur (10 x 1,45 eur)

Einschreibenmarke im einzelverkauf 2,15 eur (einzelverkauf)

geben sie ihre retouren und Pakete jetzt 
ganz einfach in ihrem dhl Paketshop  
ab – direkt in ihrer nähe. 

onlinE-shoPPing ErlEdigEn 
siE in wEnigEn schrittEn. 
warum nicht auch das
Zurückschicken?



unser tipp:

weitere Produkte und praktische  
services rund um den Paketversand 
finden sie auch im internet unter 
www.dhl.de/paket

PAkEtE und rEtourEn  
VErschickEn – schnell mal 
Zwischendurch.

PAkEtVErsAnd ist jEtZt 
noch bEquEMEr: 
mit ihrem dhl PaketshoP.

in einem dhl Paketshop – ganz in ihrer nähe.

Mit unseren DHL Paketshops haben Sie jetzt noch mehr Möglich-
keiten, Ihre Pakete zu verschicken. Wir nehmen gerne Ihre  
Retouren, Pakete und Päckchen entgegen – direkt um die Ecke  
und mit flexiblen Öffnungszeiten.

viele Paketshops – viele vorteile:

 Paketversand in Ihrer unmittelbaren Nähe

 Retouren schnell und einfach zurückschicken

 Praktisch ohne Wartezeiten Pakete und Päckchen abgeben

 Ganz bequem Paket-, Päckchen- und Briefmarken kaufen

 Flexible Öffnungszeiten auch am Wochenende

alle dhl Paketshops sowie die 

genauen Öffnungszeiten finden sie 

unter www.dhl.de/paketshop

die leistungen ihres dhl Paketshops:

1   Annahme von frankierten Paketen, Päckchen und Retouren 
• Alle Pakete inkl. Haftung bis 500 Euro und Sendungsverfolgung

2  Verkauf von Porto für Pakete und Päckchen (national) 
 •  DHL Päckchen für Kleines und Leichtes  

bis 2 kg sowie 60 x 30 x 15 cm
 • DHL Paket bis 10 kg sowie 120 x 60 x 60 cm

3   Verkauf von Briefmarken im praktischen 10er-Set 
• Porto für Postkarten und Standardbriefe 
• Porto für Kompakt- und Großbriefe 
• Einschreibenmarken (auch einzeln erhältlich)


