
 
Ihre ganz persönliche Briefmarke – Briefe mit youpo jetzt 
grenzenlos versenden  
  
Zum 01. Juni 2007 startet youpo nun auch grenzenlos 
durch: Alle Brieffreunde können dann Ihre ganz persönliche 
Briefmarke gestalten und Ihren Briefen damit eine 
unverwechselbare, einzigartige Note geben. Der Versand 
erfolgt über die Deutsche Post. Die Nutzer dieses neuen 
Services erhalten Ihre gestalteten Briefmarkenbögen und 
dazu die entsprechenden Frankierstreifen in der bestellten 
Anzahl. Zusammen mit dem Frankierstreifen der Deutschen 
Post können so nun die individuellen Briefe vollkommen 
grenzenlos versendet werden. 
 

Was so unglaublich klingt, ist jetzt mit youpo 
möglich. Ein Internet-Zugang und ein paar schöne 
digitale Bilder reichen aus um die eigene 
Briefmarke zu gestalten.  
 
Ein Briefmarkenbogen mit 20 Briefmarken ist 
bereits ab EUR 23,80 zu haben. Dieser Preis 
beinhaltet den Druck und Versand der 
Briefmarkenbögen sowie das Porto in Form von 
Frankierstreifen der Deutschen Post.  
 

Die persönliche Briefmarke ist dabei vielseitig verwendbar: Für Unternehmen ist sie ein  
einzigartiges Marketing-Instrument bei der Versendung erstklassiger Mailings mit hoher 
Responsequote, für Privatkunden ist sie das gewisse Etwas für Anlässe wie Hochzeiten, 
Geburten und Geburtstage, Taufen, Jubiläen, Feiertage etc. Selbst als fälschungssichere 
Eintrittskarte mit einem ganz persönlichen Touch ist die persönliche Briefmarke unschlagbar. 
 
Und so einfach geht’s: Bestellen Sie online unter http://www.youpo.de die gewünschte Anzahl 
an persönlichen Briefmarken. Sie benötigen insgesamt etwa 5-10 Minuten Zeit und werden 
über eine einfache Menüstruktur in nur 4 Bearbeitungsschritten zum Ziel geführt. Sie legen 
dabei die Anzahl der Motive fest (von 1 bis X Motiven ist alles möglich), können die Bilder 
bearbeiten, Text hinzufügen... und zwei bis drei Tage später bekommen Sie Ihre persönlichen 
Briefmarkenbögen geliefert.  
 
youpo arbeitet schon jetzt an weiteren innovativen Diensten rund um den Briefversand von 
morgen. Wenn Sie Wünsche und Anregungen haben oder an einer Kooperation interessiert 
sind, senden Sie uns eine eMail, rufen Sie uns an oder sprechen Sie einfach mit einem unserer 
Mitarbeiter!  
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