
Pressemitteilung 

NEU bei www.versandtarif.de und einzigartig: Versandscheine ausdrucken und 

Versandauftrag von zuhause aus selbst starten 

 

München, 08. März 2010 – Ab sofort kann man über www.versandtarif.de – dem 

unabhängigen und kostenlosen Online-Dienstleister und Verbraucherratgeber für 

Versandlösungen – Versandscheine direkt vom heimischen PC aus drucken. Zudem  

können versandtarif.de User Pakete oder Päckchen nun von zuhause aus 

versenden. Schon bis zu 30 Tagen vorher kann dabei mit nur wenigen Klicks der 

Versandauftrag gestartet werden.  

 

 

Wird die Ware mit dem selbstausgedruckten Paketschein im Paketshop abgegeben, 

erfolgt die Bezahlung  wie gewohnt im jeweiligen Shop. Sollen Päckchen oder Paket 

zuhause abgeholt werden, wird die Versandgebühr direkt beim Fahrer des 

Kurierdienstes bezahlt. Neben einer erheblichen Zeitersparnis verschafft der 

Versanddienstleister versandtarif.de mit diesem neuen Service seinem Kundenkreis, 

der sich sowohl aus Privatkunden als auch aus kleinen und mittelständischen 

Unternehmen zusammensetzt, eine Kostenersparnis bis zu 1 Euro pro Sendung.  

 

versandtarif.de startet diesen Service, der bisher absolut einzigartig ist, zunächst mit 

seinen Partnern Hermes und GLS. In den kommenden Wochen und Monaten wird 

die Funktion des direkten Versandscheindrucks bzw. des Versands von Päckchen 

und Paketen direkt von zuhause aus auch mit den übrigen Kurierpartnern des 

Online-Dienstleisters ermöglicht.  

 

 

Silke Hassler, Geschäftsführerin der versandtarif.de GmbH, freut sich über den 

neuen Service von versandtarif.de: „Dass unsere Kunden nun am eigenen PC ihren 

Versandschein ausdrücken können und damit verbunden auch den Versandauftrag 

direkt starten können, ist ein entscheidender  Wettbewerbsvorteil gegenüber unseren 

Mitbewerbern. Dieses Angebot von versandtarif.de ist einzigartig und erweitert unser 

bisheriges Angebot im Bereich Versand und Logistik in erheblichem Maße.“ 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Die versandtarif.de GmbH wurde im Oktober 2008 gegründet und betreibt unter der Adresse 
www.versandtarif.de ein kostenloses Verbraucherportal rund um das Thema Versand. Gesellschafter 
sind die Parcom Deutsche Private Equity GmbH mit Sitz in München sowie private Investoren. Ein 
erfahrenes Mitarbeiterteam aus den Bereichen Logistik und Online-Marketing sorgt für die kompetente 
Umsetzung der Geschäftsidee. 

Die versandtarif.de GmbH unterhält mit allen gängigen und führenden Logistikunternehmen 
Kooperationsvereinbarungen. Darüber hinaus liegt ein besonderes Augenmerk auf der 
Zusammenarbeit mit namhaften und relevanten Internetportalen als Medienpartner. 
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