
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
Es kommt immer wieder vor,  
dass Sendungen mit mehreren 
Labels freigemacht werden. 
 
Unsere Label sind mit dem Wert 
gekennzeichnet (M, L, XL, XXL, 
Info25…), welcher das Format 
und die Versandart der Sendung 
berücksichtigt. 
 
Der Wert der Sendung kann 
durch Aufkleben eines weiteren 
Labels nicht ergänzt bzw. erhöht 
werden. 
 
Bitte beachten Sie somit, dass 
immer nur ein  Label mit dem 
richtigen Wert aufgebracht wird. 
Herzlichen Dank für Ihre 
Unterstützung! 
 

 
 
 

 
Um Ihre Sendungen kostengünstig und flächendeckend zustellen zu können, 

kooperieren wir mit weiteren lizenzierten Briefdienstleistern.

Wir freuen uns, Ihnen heute die neue, erweiterte Zustellgebietskarte präsentieren zu können!
Auf der Rückseite des Newsletter

Wir werden weiterhin stetig expandieren, um Ihnen 
umfangreich

 

Lassen Sie Ihre Freunde und Geschäftspartner auch v on den 
günstigen Konditionen und dem zuverlässigen Service  von arriva profitieren! 

Dabei sichern Sie

Sobald der geworbene Kunde* seine Briefe per arriva v
zweiten Versandmonat des geworbenen Kunden die Gutschrift der Labels.

Einfach unter http://www.arriva
erforderlichen Daten eingeben

*sofern dieser Kunde in den letzten
 

 

Registrieren Sie sich, um unseren monatlichen Newsletter 
Alle Newsletter finden Sie auch im Internet unter 

 

 
 

                                         
 

Nur  ein  Label… 
 

                                        Erweitertes Zustellgebiet
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

  

Um Ihre Sendungen kostengünstig und flächendeckend zustellen zu können, 
kooperieren wir mit weiteren lizenzierten Briefdienstleistern.

 
Wir freuen uns, Ihnen heute die neue, erweiterte Zustellgebietskarte präsentieren zu können!

Auf der Rückseite des Newsletters sehen Sie das komplette Gebiet.
 

Wir werden weiterhin stetig expandieren, um Ihnen auch zukünftig 
umfangreicheres Zustellgebiet bieten zu können. 

 
  

 
 
 

Lassen Sie Ihre Freunde und Geschäftspartner auch v on den 
günstigen Konditionen und dem zuverlässigen Service  von arriva profitieren! 

Sie sich gleichzeitig 30 kostenlose Labels M- Brief!
 

Sobald der geworbene Kunde* seine Briefe per arriva versendet, erhalten Sie 
eiten Versandmonat des geworbenen Kunden die Gutschrift der Labels.

http://www.arriva-service.de/kunden_werben.html
erforderlichen Daten eingeben und schon kann es los gehen! 

Empfehlen Sie uns weiter… 
 

*sofern dieser Kunde in den letzten 24 Monaten nicht als arriva-Kunde registriert war.

 
Newsletter verpasst? 

Registrieren Sie sich, um unseren monatlichen Newsletter zu abonnieren: www.arriva
Alle Newsletter finden Sie auch im Internet unter www.arriva-service.de/newsletter.html

März 2010 

    Kunden werben Kunden  

 

Wir wünschen Ihnen  

                  sonnige Frühlingstage!

Erweitertes Zustellgebiet  

Um Ihre Sendungen kostengünstig und flächendeckend zustellen zu können,  
kooperieren wir mit weiteren lizenzierten Briefdienstleistern. 

Wir freuen uns, Ihnen heute die neue, erweiterte Zustellgebietskarte präsentieren zu können! 
Gebiet. 

auch zukünftig ein noch 

Lassen Sie Ihre Freunde und Geschäftspartner auch v on den  
günstigen Konditionen und dem zuverlässigen Service  von arriva profitieren!  

Brief!  

ersendet, erhalten Sie im  
eiten Versandmonat des geworbenen Kunden die Gutschrift der Labels. 

 alle  
und schon kann es los gehen!  

Kunde registriert war. 

www.arriva-service.de 
service.de/newsletter.html 

 

 

 

 

sonnige Frühlingstage! 

 



 
 

Die detaillierten Postleitzahlen unseres neuen Zustellgebietes sind auf unserer  
Homepage ersichtlich: http://www.arriva-service.de/download.html 

 


