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Clever versenden – trotz Portoerhöhung der 
Deutschen Post 2022! 
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  CLEVER VERSENDEN – trotz Portoerhöhung der Deutschen Post 2022! 

2022 erhöht die Deutsche Post noch einmal das Porto für Dialogmarketing-Produkte, Presse 
Distribution, Bücher- und Warensendungen und für vollbezahlte Briefe sowie für weitere, ver-
schiedene Services. 

Aber es gibt Alternativen für alle e-Commerce Shopbetreiber, für alle, die nicht von extremen 
Rabatten profitieren, für alle, die Neukunden gewinnen, die Konsumenten reaktivieren oder 
die Warenkorbabbrecher mit effektiver Werbung weiterhin erreichen wollen. Private Zustell-
dienste sind häufig günstiger und sie bieten einen zuverlässigen Service an. So sind indivi-
duelle Projekte, außergewöhnliche Formen oder kreative Designpapiere für wirkungsvolle 
Mailings kein Kostentreiber mehr!  

„Wir bringen briefkastenfähige Bestellungen, runde Sendungen und andere kreative Formen 
zuverlässig zum Empfänger. Die mail alliance steht für ein perfektes und preiswertes Rund-
um-Sorglos-Paket – für alles, was in die 40 Mio. Briefkästen in Deutschland passt. Egal, ob 
Mailings und Dokumente, Broschüren, Gutscheine und Gift Cards, Kataloge, Magazine, Bü-
cher- und Warensendungen, wir stellen zu – schnell und zuverlässig“, sagt Michael Kunter, 
Geschäftsführer der mailworXs GmbH – mail alliance. 

........................................................................................................................................ 

  SHIP CLEVERLY – despite Deutsche Post's postage increase in 2022! 

In 2022, Deutsche Post will once again increase the postage for dialogue marketing pro-
ducts, press distribution, book and small goods consignments and for fully paid letters, as 
well as for other, different services.  

But there are alternatives for all e-commerce shop operators, for all those who do not benefit 
from extreme discounts, for all those who want to win new customers, reactivate consumers 
or continue to reach shopping basket abandoners with effective advertising. Private delivery 
services are often cheaper and they offer a reliable service. So individual projects, unusual 
shapes or creative design papers for effective mailings are no longer a cost driver!  

"We reliably deliver letterbox-ready orders, round items and other creative shapes to the reci-
pient. The mail alliance stands for a perfect and inexpensive all-round carefree package – for 
everything that fits into the 40 million letterboxes in Germany. No matter whether mailings 
and documents, brochures, vouchers and gift cards, catalogues, magazines, book and small 
goods consignments, we deliver – quickly and reliably," says Michael Kunter, Managing Di-
rector of mailworXs GmbH – mail alliance. 

https://www.mailalliance.net/news/index.html#deutsch
https://www.mailalliance.net/news/index.html#english
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  Über die mail alliance 

Preiswerter Versand in den Briefkasten. Die mail alliance bietet das günstige Rundum-sorglos-

Paket für alles, was in den Briefkasten passt – erfahren, schnell und zuverlässig, von A wie 

Angebot bis Z wie Zustellung – in ganz Deutschland. Agile Strukturen und starke Partner si-

chern glatte Abläufe und flexible Lösungen. Kunden sparen spürbar Geld und sind in besten 

Händen. 

Als Deutschlands großes Netzwerk privater Postdienstleister ist die mail alliance durch regio-

nale Partner vor Ort präsent. Dank langjähriger Erfahrung und fundierter Fachkenntnis wissen 

wir ganz genau, worauf es bei der Zustellung briefkastenfähiger Sendungen ankommt. Wir 

verbinden zentrale Planungskompetenz mit lokaler Zustellkompetenz, so entstehen einheitli-

che Prozesse mit einem übergreifenden Qualitätsmanagement. Dadurch können wir flexible, 

individuelle Versandlösungen und optimierte Portokosten anbieten. 

Ein Konsortium aus den drei führenden regionalen Verlagsgruppen FUNKE Mediengruppe 

(Essen), MADSACK Mediengruppe (Hannover) und Mediengruppe Pressedruck (Augsburg) 

sowie der PIN AG (Berlin) erwarb zum 1. Januar 2021 die Mehrheit an der mailworXs GmbH 

von der Postcon National GmbH. 

 

  

About mail alliance 

Low-cost shipping to the letterbox. The mail alliance offers an inexpensive all-inclusive service 

for everything that fits in the letterbox - experienced, fast and reliable, from A to Z, from offer 

to delivery – all over Germany. Agile structures and strong partners ensure smooth processes 

and flexible solutions. Customers significantly save money and are in the best of hands. 

As Germany's largest network of private postal service providers, the mail alliance has a local 

presence through regional partners. Thanks to our many years of experience and in-depth 

expertise, we know exactly what is important when it comes to the delivery of letterbox-ready 

items. We combine central planning expertise with local delivery competence to create uniform 

processes with comprehensive quality management. This enables us to offer flexible, indivi-

dual mailing solutions and optimised postage costs. 

A consortium of the three leading regional publishing groups FUNKE Mediengruppe (Essen), 

MADSACK Mediengruppe (Hanover) and Mediengruppe Pressedruck (Augsburg) as well as 

PIN AG (Berlin) acquired a majority stake in mailworXs GmbH from Postcon National GmbH 

on 1 January 2021. 
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Pressekontakt / Media contact: 

Ariane Rieger Medienberatung 

Ariane Rieger 

Fremersbergstraße 12 

76530 Baden-Baden 

Germany 

Telefon: +49 7221 390240 

E-Mail: ar@ar-medienberatung.de 


