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Briefmarken auf Vorrat:  
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Versendung von Briefen

BUSINESS | SMART  
by Brother



Schnelligkeit und Einfachheit sind zentrale Faktoren, wenn es bei Un-
ternehmen um die Bearbeitung der täglichen Post geht. Heutzutage 
werden Unmengen von Briefen und Waren mit der Deutschen Post 
versendet. Entsprechend ist es für jedes Unternehmen ein großes 
Aufgabengebiet die fortdauernden Sendungen zu managen. 

Bei nur wenigen Sendungen im Monat ist der Aufwand sicher noch 
per Hand zu bewerkstelligen. Jedoch bei einer steigenden Anzahl an 
Postsendungen pro Tag wird der Schreibaufwand und auch das 
Warten in der Postfiliale auf die Frankierung zu einem großen zeit-
lichen Faktor, der die restlichen Kernaufgaben blockiert.

Der hohe zeitliche Aufwand kann von Unternehmen jedoch um-
gangen werden, in dem die Postversendung professioneller und  
flexibler gestaltet wird. Die Deutsche Post bietet einen kostenfreien 
Online-Service INTERNETMARKE in ihrer efiliale an. Mit Hilfe dieses 
Services haben Unternehmen die Möglichkeit das gewünschte Porto 
sofort, einfach und schnell auszudrucken. Der Service gilt für:

❙ Postkarten und Briefe national/international

❙ Bücher- und Warensendungen national

❙ Presse und Buch International

❙ Einschreiben national und international

Möchten Unternehmen die INTERNETMARKE aus der efiliale der 
Deutschen Post drucken, verwendet man am besten einen Etiketten- 
 drucker. Die Brother QL-Etikettendrucker eignen sich ideal für das 
Drucken der INTERNETMARKE. Einige ältere sowie alle aktuellen  
Modelle der QL-Serie, wie nachfolgend beschrieben, unterstützen 
den Online-Service INTERNETMARKE:

Briefmarken auf Vorrat: professionelle und 
schnelle Versendung von Briefen

Die Brother Etikettendrucker bedrucken die Adress-Etiketten und 
sämtliche Beschriftungen professionell, schnell und komfortabel. 
Mit Hilfe des kostenfreien Onlineservice der Deutschen Post wird 
gleichzeitig neben dem Beschriften auch das richtige Porto in das 
Etiketten-Layout eingefügt. Die leistungsstarken Drucker funktio- 
nieren mit Einzel- oder Endlos-Etiketten. Die Verwendung dieser  
Etiketten erlaubt das flexible Drucken auf einer Länge von bis zu drei 
Metern. Das Format der eingelegten Etiketten-Rollen wird selbststän-
dig erkannt, was die Geräte sehr benutzerfreundlich macht. Zusätz-
lich ermöglicht die integrierte Schneidevorrichtung eine saubere 
Schnittkante. Die QL-Drucker sind optional netzwerkfähig und 
können von mehreren Computern gleichzeitig angesteuert werden. 
Auch die Ansteuerung per Smartphone/Tablet ist mit einigen Modellen 
problemlos möglich.

❙ Brother QL-1060N

❙ Brother QL-1050

❙ Brother QL-820NWB

❙ Brother QL-810W

❙ Brother QL-800

❙ Brother QL-720NW

❙ Brother QL-710W

❙ Brother QL-700

❙ Brother QL-650TD

❙ Brother QL-570 

http://www.brother.de/beschriftungsgeraete/ql-1060n
http://www.brother.de/beschriftungsgeraete/ql-1050
http://www.brother.de/beschriftungsgeraete/ql-720nw
http://www.brother.de/beschriftungsgeraete/ql-710w
http://www.brother.de/beschriftungsgeraete/ql-700
http://www.brother.de/beschriftungsgeraete/ql-650td
http://www.brother.de/beschriftungsgeraete/ql-570
http://www.brother.de/beschriftungsgeraete/ql-820nwb
http://www.brother.de/beschriftungsgeraete/ql-810w
http://www.brother.de/beschriftungsgeraete/ql-800


Brother At your side – Kontaktieren Sie uns!
Brother International GmbH 
Im Rosengarten 14
D-61118 Bad Vilbel

Tel. +49(0)61 01 805-0 
Fax +49(0)61 01 805-13 33

E-Mail: brother@brother.de
Web:  www.brother.de

Haben Sie weitere Fragen oder wünschen Sie Beratung zu unseren Etikettendruckern?

Bequem per E-Mail an: support@de.brother.eu

Wenden Sie sich einfach an unseren Support: +49(0)180 680 51 30*

Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Produkt-Übersicht

*Einmalig 20 Cent aus dem dt. Festnetz und max. 60 Cent aus den Mobilfunknetzen 

Vorteile der INTERNETMARKE  
für Unternehmen:

❙ Schnell und flexibel einsetzbar

❙ Briefmarken immer auf Vorrat

❙ Kein lästiges Anstehen in Postfilialen 

❙ Gestaltung individueller Briefmarken  
 zur positiven Außendarstellung 

❙ Adressimport zur schnellen Bearbeitung  
 der Postsendung

❙ Kostenfreier Service


