
 

 

 
 

 
 
 

… und kauft 2 neue Siemens-Sortiermaschinen 

 

Mitte März hat die arriva gmbh zwei neue 
Hochleistungssortiermaschinen der  
Firma Siemens Konstanz gekauft.  

Mit einer Kaufsumme im siebenstelligen 
EURO-Bereich investiert die arriva gmbh  
in die Zukunft. Diese Investition trägt der 
positiven Entwicklung der arriva gmbh in 

den letzten 10 Jahren Rechnung. 
 

Die Siemens AG ist weltweit führend  
im Bereich der Postautomation.  

arriva, als größter regionaler Briefdienst in 
Baden-Württemberg, hat die Maschinen  

bei der Siemens AG in Konstanz  
in Auftrag gegeben.  

 

 

Somit leistet arriva einen wichtigen Beitrag zur Förderung des Wirtschaftsstandorts Bodensee  
und trägt zur Sicherung regionaler Arbeitsplätze bei. 

 

Die neuen Siemens Sortieranlagen können bis zu 47.000 Sendungen pro Stunde verarbeiten.  
Dies ermöglicht, die stetig wachsenden Sendungsmengen an den Standorten Singen und Freiburg 

in höchstmöglicher Geschwindigkeit qualitativ hochwertig zu sortieren. Neben der sehr hohen 
Durchsatzleistung, ermöglichen die neuen Sortiermaschinen eine flexible Verarbeitung von 

Sendungen bis zu Format DIN C4. Zudem ist es nun auch möglich, Handschriften maschinell  
zu erkennen. Die Briefverarbeitung gewinnt hierdurch an Flexibilität, Qualität und Effizienz.  

Aufgrund der ergonomisch angeordneten Sortierfächer und -behälter, der hohen 
Benutzerfreundlichkeit und dem geringen Geräuschpegel, erleichtern die neuen  

Siemens-Maschinen die tägliche Arbeit enorm. 
 

Auch dieses Mal geht arriva gmbh wieder als Pionier für die privaten Briefdienstleister voran. 
Wie bereits in der Vergangenheit mit der Einführung neuer Technik und Software, sind dies die 

ersten Hochleistungssortiermaschinen von Siemens für den deutschen Privatbriefmarkt. 
arriva und Siemens signalisieren mit dieser Zusammenarbeit ein klares Bekenntnis zu den 

Wachstumschancen im privaten Briefgeschäft. 

 

 
 

  

Bei sommerlichen Temperaturen fand das zehnte Kinderfest 
Konstanz-Kreuzlingen im Stadtgarten statt. Bei einem abwechslungs- 

reichen Programm vergnügten sich Groß und Klein. 
 

In diesem Jahr war arriva mit einer Foto-Aktion vertreten, bei welcher jedes 
Kind eine Postkarte mit seinem eigenen Foto kostenlos versenden konnte. 
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arriva investiert in die Zukunft … 
 

 

 
Spiel und Spaß beim Kinderfest in Konstanz am 10.09.2011 

 

Von rechts: Heiko Stihl (Geschäftsführer der arriva gmbh), Benjamin  
Balbinot (Centerleiter Center Singen) vor der neuen Sortiermaschine. 

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


 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TNT Qualitäts Award - 

 

arriva erzielt zum zweiten Mal den 

ersten Platz! 
 

Bestleistungen in den Bereichen 

Zuverlässigkeit, Schnelligkeit und 

Zustellqualität – das sind die Kriterien,  

mit denen arriva bei der Auswahl für den 

diesjährigen TNT Qualitäts Award 

überzeugen konnte. 
 

Der begehrte erste Platz des TNT Qualitäts Awards ging bereits zum zweiten Mal 

an die arriva gmbh, die bereits im Jahr 2008 den ersten Platz erhalten hatte. 

Der TNT Qualitäts Award wird jährlich unter allen Zustellpartnern der TNT in Deutschland 

ausgelobt. Besonders wichtig für die Beurteilung ist dabei ein exzellentes Abschneiden  

in den Bereichen Service, Kundenorientierung und Qualität. Bewertet wurden insbesondere  

die Einhaltung der Laufzeit, die Zustellquote sowie die Qualität der Redressen. 
 

arriva Geschäftsführer Heiko Stihl nahm den Preis auf dem TNT Zustellpartnertag im  

September entgegen. „Wir sind sehr stolz auf diese Auszeichnung. Sie bestätigt, dass sich  

unser täglicher engagierter Einsatz für die Optimierung unserer Zustellqualität auszahlt“,  

freut sich Heiko Stihl. „Der Preis ist für uns ein großer Ansporn, auch künftig  

für unsere Kunden unser Bestes zu geben.“ 

 

 
 
 

 
 

Anlässlich des Papstbesuches in Deutschland  
hat arriva zu diesem besonderen Ereignis  

Papst-Sondermarken in limitierter Auflage (4.000 Stück) 
erstellt. Die Sondermarken sind selbstklebend mit 

gestanzter Zähnung. Jede einzelne Marke ist  
noch zusätzlich perforiert. 

 
Die Label können einzeln oder in 10-er-Bögen erworben 

werden. Der Preis beträgt 0,55 € / Stück inkl. MwSt. 
 

Nutzen Sie diese einmalige Gelegenheit und 
bestellen Sie noch heute! 

 
Lieferung solange Vorrat reicht. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sie erreichen uns über: 
 

Tel.: 0800 / 999 3 666 
(kostenlose Hotline) 

 

   www.arriva-service.de/ 
      philatelie.html 
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Erster Platz für arriva beim TNT Qualitäts Award … 

 

 
Papst-Label  /  Sondermarken  
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