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Pressemitteilung (lang): 
24. März 2004 
 
Foto-Briefmarke.de  
bringt finnischen Service nach Deutschland: 
Individuelle Briefmarken  
mit Foto-Motiven der Kunden 
 
Foto-Briefmarken eignen sich für Einladungen, Glückwünsche, Geburtstage, 
Geburtsanzeigen oder Grüße und immer dann, wenn der Brief bereits schon mit seinem 
Umschlag auffallen soll. Auch für Firmen sind die Foto-Briefmarken interessant, da sie 
höchste Aufmerksamkeit bei den Empfängern garantieren. 
 
Ab sofort können auch Deutsche den Foto-Briefmarken-Service der Finnischen Post nutzen. Auf 
der Homepage www.foto-briefmarke.de bestellen deutsche Kunden die Postwertzeichen. Sofern 
ihr Motiv (Foto, Grafik oder Logo) bereits digital im .jpg-Format vorliegt, können sie es direkt 
hoch laden. Andernfalls bietet Foto-Briefmarke.de einen kostenlosen Scan-Service. Hierfür 
sendet der Kunde sein Motiv, z.B. ein Foto, an die Adresse von Foto-Briefmarke.de in 
Deutschland. 
 
Weiterhin wählt der Kunde auf der Homepage einen der vier Briefmarkenrahmen, in welches sein 
Motiv gedruckt werden soll. Derzeit werden ein roter weihnachtlicher, ein grauer neutraler, ein 
blau und goldfarbener feierlicher und ein grüner frühlingshafter Rahmen angeboten. Auf dem 
Rahmen finden sich die Kennung für Briefmarken der Finnischen Post: „Suomi Finland“ und die 
Wertangabe „1 luokka, 1 klass (= Priority, 1. Klasse). 
 
Sobald das Motiv vorliegt, wird die Briefmarke bei der Finnischen Post in Auftrag gegeben, und 
das Motiv des Kunden in der Größe von ca. 24 x 32 mm auf die Briefmarken gedruckt. Derzeit 
benötigt die Finnische Post etwa zwei Wochen für den Druck der Foto-Briefmarken. 
 
Mindestbestellmenge für ein Motiv ist ein Bogen mit 20 selbstklebenden Dauermarken der 1. 
Klasse. Mit einer Briefmarke 1. Klasse kann ein Standardbrief bis 20g in die ganze Welt 
verschickt werden. Bei den derzeitigen Posttarifen der Finnischen Post entspricht dies einem 
Portowert von 0,65 ¼��%HL�HLQHU�(UK|KXQJ�GHU�3RVWWDULIH�EHKlOW�GLH�)RWR -Briefmarke als so 
genannte Dauermarke ihre Portoklasse bei. Foto-Briefmarke.de bietet außerdem 
Geschenkgutscheine an. Bei der Bestellung der Foto-Briefmarken hat der Kunde die Wahl 
zwischen zwei Versandarten. In beiden Fällen löst Foto-Briefmarke.de das Problem, dass Kunden 
ihre Briefe mit den individuellen Foto-Briefmarken nicht direkt von Deutschland aus verschicken 
können. 
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Bei der ersten Variante werden die Foto-Briefmarken zum Kunden nach Deutschland geschickt. 
Dieser kann nun seine mit Foto-Briefmarken frankierte Post in einem extra Umschlag an den 
Versandservice von Foto-Briefmarke.de in Finnland schicken. Der Versandservice gibt die Briefe 
des Kunden wiederum in die Finnische Post. Der Versand eines Briefes von Deutschland nach 
Deutschland dauert so ca. 5- 6 Tage. Der Versand eines Briefes über den Versandservice in die 
restliche Welt verzögert sich ca. um 3 Tage, also um die Zeit, die der Brief von Deutschland nach 
Finnland braucht. 
 
Bei der zweiten Variante schickt der Kunde seine bereits adressierte Post in einem 
Sammelumschlag an den Versandservice von Foto-Briefmarke.de in Finnland - noch bevor die 
Foto-Briefmarken gedruckt worden sind. Sobald die Foto-Briefmarken von der Finnischen Post 
geliefert worden sind, wird die Post des Kunden frankiert auf gegeben. Diese zweite Variante 
bietet den Vorteil, dass die Briefe des Kunden bereits ab ca. 2 Wochen nach Bestelleingang die 
Empfänger in Deutschland erreichen können. 
 
Der Preis für einen Bogen mit 20 Foto-Briefmarken beträgt 29,90 ¼��(LQH�%ULHIPDUNH�NRVWHW�
dementsprechend nicht ganz 1,50 ¼��+LQ]X�NRPPHQ�HLQPDOLJ�SUR�%HVWHOOXQJ�GLH�.RVWHQ�I�U�GHQ�
Versand und den Versandservice in Höhe von 3,10 ¼��VRZLH�GLH�MHZHLOLJHQ�3RU tokosten für den 
Versand der Post des Kunden zum Versandservice nach Finnland. 
 
Foto-Briefmarke.de bietet zudem Geschenkgutscheine an, die es erlauben, dass der Beschenkte 
sein eigenes Motiv für die Foto-Briefmarken verwenden kann. 
 
Die technische Ausführung der Foto-Briefmarken ist von der Finnischen Post entwickelt worden. 
Bei der Bildbearbeitung kooperiert die Finnische Post mit der auf Fotoentwicklung spezialisierten 
finnischen Firma Ifi. Das Produktionskonzept ist völlig neu und hat bereits international großes 
Interesse geweckt. In Deutschland vertreibt Foto-Briefmarke.de die Foto-Briefmarken mit 
Genehmigung der Finnischen Post AG. 
 
Einen Dienst, wie den der Finnischen Post, bietet die Deutsche Post AG derzeit nicht an. Die 
Entscheidung über die Gestaltung der Briefmarken der Deutschen Post liegt bei dem 
Bundesfinanzminister, zudem ist die Abbildung noch lebender Personen (außer dem 
Bundespräsidenten) ausgeschlossen. 
 
Ansprechpartner: 
Ernst Buchrucker 
ernst@foto-briefmarke.de 
Tel.: 030 44057428 
Mobil: 0179 1209025 
 


