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DEUTSCHE POST

Digitale
Freistempelung

Unter dem Produktnamen Frankit
offeriert die Deutsche Post ihren
gewerblichen Kunden eine neue

Generation von Freistempelma-
schinen. Diese bieten ihren Nut-
zern zahlreiche Vorteile, denn das
Frankieren wird durch leichtere
Bedienbarkeit komfortabler und

der Portoeinkauf erleichtert.
Außerdem entfällt der Gang zur
Postfiliale, weil das Porto mittels

eines in die Maschine eingebauten
Modems via Internet geladen wer-
den kann. Die neue Technologie
verschlüsselt alle relevanten Daten
für eine Frankierung in einem
zweidimensionalen Matrix-Code.
Dieser Code wird in den Briefzen-
tren der Deutschen Post automa-
tisch gelesen und kann Sendungen
inklusive der Briefzusatzleistungen
freimachen. Die neuen Freistem-
pelmaschinen  erfassen auf
Wunsch die Anzahl der frankierten
Sendungen, die Kundennummer,
Briefzusatzleistungen oder Rück-
antworten. Zur eigentlichen Frei-
machung können auch Firmenlo-
gos und Absenderinformationen
gedruckt werden. 
www.deutschepost.de/absender-

freistemplung

www.neopost.de

Fünf Hersteller bieten in Kooperation mit der Deutschen Post das kom-

fortable Frankit-System an (im Bild: Freistempelung mit Neopost-Fran-

kiermaschine)

W.AG

Umweltfreundlich
verpackt
Die bunte Kunststoffbox „Salsa“
von W.AG Funktion + Design aus
Geisa fällt nicht nur durch das
neuartige Design auf, die „Funbox“
schützt auch den Inhalt. „Salsa“
gibt es  in neun verschiedenen
Größen vom CD-Format über DIN
A5 bis hin zum DIN A4-Format. Die
kleinen Größen sind laut W.AG
auch postversandgeeignet. „Salsa“
kann hochkant wie ein Ordner im
Regal aufgestellt werden. Außer-

dem ist die
handliche
Box durch
den Trage-
griff leicht zu
transportie-
ren. Der fle-
xible Griff mit
integrierter
Verschlusslö-

sung hat definierte Trage- und Ru-
hepositionen, die durch leichtes
Antippen gewechselt werden kön-
nen. In Ruhestellung schmiegt sich
der Griff flach an die Kofferober-
seite an und wird somit fast un-
sichtbar. Die Funbox „Salsa“ kann
durch Bedrucken sowie individu-

elle Innengestaltung mit verschie-
denen Schaumstoff- und Tiefzieh-
einlagen ihr Äußeres und Inneres
dem Inhalt anpassen. Sie besteht
aus lebensmitteltauglichem, hoch-
schlagfestem und kältebeständi-
gem Polypropylen. 
www.wag-geisa.de
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