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Im Fokus: Kuvertieren, Etikettieren und Versenden – DRUCKDIENSTLEISTER IN SCHWABEN

Schnelle Briefzustellung –  
   mit nur einem Klick

M it lediglich einem Klick bequem vom 

eigenen PC aus kann der gesamte 

Versandprozess, wie z.B. von Auf-

tragsbestätigungen oder Rechnungen, an die 

LMF weitergeleitet werden. Als erster privater 

Fullservice-Anbieter aus der Region kümmert 

sich die Logistic-Mail-Factory um die  gesam-

te Brief- und Paketabwicklung ihrer Kunden: 

Die Aufträge werden gedruckt, kuvertiert, eti-

kettiert und anschließend termingerecht ver-

sendet. Der Logistikexperte verleiht damit dem 

Begriff „Zusteller“ eine völlig neue Bedeutung. 

Am Standort in Augsburg ist unser Team 

im hochmodernen Briefzentrum im Einsatz. 

Die Nachfrage nach dem Allround-Service ist 

so groß, dass fünf Drucksysteme und mitt-

lerweile 4 Kuvertiermaschinen zur Verfü-

gung stehen. Unter der Leitung von Philipp  

Sewald werden pro Monat rund 400.000 Sen-

dungen produziert. Zwei Brief-Erfassungs-

maschinen mit einer Taktgeschwindigkeit von 

24.000 Poststücken stündlich und eine weite-

re Erfassungsmaschine mit einer Leistung von 

10.000 Poststücken pro Stunde verarbeiten im 

Anschluss die Sendungen. Mit zusätzlichen Ku-

vertier-, Frankier- und Druckmaschinen sowie  

OCR-Stationen zur automatischen Texterken-

nung, einem individuellen Kundenmanage-

mentsystem und modernster Briefsoftware 

kann der Allrounder zusätzlich einen umfas-

senden Service bieten, der die Kunden immer 

wieder begeistert. Beim Druck selbst sind den 

Kundenbedürfnissen kaum Grenzen  gesetzt. 

Besonders beim Kuvertdruck ist das Portfolio 

sehr breit gefächert: Firmenlogos, Adressen 

oder Etiketten zählen allesamt zum Angebot 

der LMF. Professionelle Grafikleistungen, aber 

auch Warenbeschaffung und Datenhandling bei 

Kleinauflagen sowie Massendrucksachen von 

Rechnungsdrucken, Serienbriefen, Briefdesign 

und ähnlichem übernimmt der Logistikexperte 

ebenfalls.

Der Service reicht sogar bis zur protokol-

lierten sogenannten Closed-Loop-Kuvertierung 

für sensible Druckdaten wie etwa Gehaltsab-

rechnungen. Hierbei wird die Kuvertierung digi-

tal überwacht, sodass fehlerhafte Sendungen 

ausgeschlossen sind. Alle Angebote werden 

zu attraktiven Konditionen aus einer Hand ab-

gewickelt und sparen dem Auftraggeber Geld 

und wertvolle Arbeitszeit. „Mit meinem Team 

kümmere ich mich gerne um eine terminge-

rechte und zuverlässige Zustellung. Durch un-

sere langjährige Erfahrung und modernste  

LOGISTIC-MAIL-FACTORY (LMF) Technik sind auch individuelle Aufgabenstellun-

gen für uns kein Problem“, weiß Herr Sewald 

zu berichten. „Die umfassende Betreuung und 

die individuelle Erarbeitung nachhaltiger Lösun-

gen für unsere Kunden hat bei uns die oberste  

Priorität“, ergänzt Peter Steib, Geschäftsfüh-

rer, die Firmenphilosophie des Logistik-Exper-

ten. Diese Einstellung kommt beim Kunden an 

– und mit der einfachen 1-Klick-Abwicklung der 

Aufträge und der zuverlässigen Zustellung si-

cherlich auch beim gewünschten Empfänger!

Für die Leserinnen und Leser der Bayerisch-
Schwäbischen Wirtschaft hat LMF ein speziel-
les Kennenlern-Angebot: Zu jedem neuen Auf-
trag zum Drucken, Kuvertieren und Versenden 
gibt‘s die Maschinenkuverts im Format DIN 
C6/5 gratis. Schnell bei LMF melden und bis 
31.08.2017 vom Angebot profitieren!

Modernste Maschinen, hochintelligente Systeme und kompetente Mitarbeiter unter der Leitung von Philipp Sewald (links). Das Druck- und Kuvertierzentrum 
der LMF sorgt täglich für eine zuverlässige Zustellung – vom Druck bis zum Versand.  FOTOS: NORLIES

Kontakt/Info: Affinger Str. 7, 86167 Augsburg,  
Tel: 0800 777 1333, www.LMF-Postservice.de,  
info@LMF-Postservice.de


