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Diese Adresse gilt für alle EINSCHREIBEN Rückschein national aus dieser Einlieferungsliste.
Ist hier keine Rücksendeadresse angegeben, wird der Rückschein an die auf der Vorderseite der Sendung vermerkte Absenderadresse gesendet.
Internet: www.deutschepost.de/einschreiben und www.deutschepost.de/einschreiben_international
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Übrigens: Kunden mit Frankiermaschinen können den Postausgang auch über den kostenlosen Service "Verfolgen Brief" nachverfolgen. Infos unter deutschepost.de/verfolgen-brief
Lfd. Nr.
Empfänger
PLZ
Ort
Sendungsnummer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Versandliste - nur für Ihre interne Dokumentation
11.22      912-665-000
9.0.0.2.20101008.1.734229
	produkt3: 0
	produkt32: 0
	produkt34: 0
	produkt33: 
	produkt31: 
	produkt2: 0
	produkt22: 0
	produkt24: 0
	produkt23: 
	produkt21: 
	produkt1: 0
	produkt14: 0
	produkt13: 
	produkt11: 
	produkt12: 0
	a_ekp: 
	e_ekp: 
	datum: 
	gesamtsendungen99: 
	leeren: 
	a_name1: 
	e_name2: 
	a_name2: 
	a_strasse: 
	a_hnr: 
	a_plz: 
	a_ort: 
	e_name1: 
	e_strasse: 
	e_hnr: 
	e_plz: 
	e_ort: 
	bzl_name1: 
	bzl_name2: 
	bzl_adresszusatz: 
	z_strasse: 
	z_hnr: 
	z_plz: 
	z_ort: 
	hinweis_stueck: 
	hinweis_bc: 
	bc_text: In die „von-bis-Felder“ ist jeweils der erste und letzte Barcode eines Sendungsblocks einzukleben, der bei der Annahme mit dem Scanner erfasst wird.
	hinweis_text: Die Sendungen sind in „Sendungsblöcken“ einzuliefern. Ein Sendungsblock besteht aus mit denselben Zusatzleistungen. Die Sendungsnummern auf den Sendungen eines Sendungsblocks müssen in lückenlos aufsteigender Reihenfolge vorliegen.

Ein neuer Sendungsblock ist zu bilden
a)  wenn die lückenlose Folge der Sendungsnummern unterbrochen wird (z.B. bei Beschädigung der Barcodes oder Wechsel der Labelrolle)
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