
Nachsendeantrag                                                                                         

Diese Meldung muss schriftlich, per Fax (0821 777-3352) oder per Email (umzugsmeldungen@lmf-postser-
vice.de) erfolgen und von einer bevollmächtigten Person unterschrieben sein.  
  

Antrag für Firmen 

Angaben zum Antragsteller 
Firma *     _________________________________________________ 

Vorname, Zuname*   _____________________________________ 

Telefonnummer für Rückfragen *  _____________________________________ 

E-Mail für Rückfragen *   _____________________________________ 
 
Grund   Umzug     Postlagerung   

 Vorübergehende Abwesenheit   Umfirmierung   
 
Nachsendezeitraum 
Beginn *     _________________________________________________  
 
Dauer *       12 Monate 

 zeitlich begrenzt bis ____________________________ 
 
Bisherige Anschrift 
Firma (Alter Name bei Umfirmierung) _________________________________________________ 

Straße / Hausnummer *   _________________________________________________ 

Postleitzahl *    _________________________________________________ 

Ort *     _________________________________________________ 

Adresszusatz     _________________________________________________ 
 
Neue Anschrift 
Straße / Hausnummer oder Postfach * _________________________________________________ 

Postleitzahl *    _________________________________________________ 

Ort *     _________________________________________________ 

Adresszusatz     _________________________________________________ 
 

 Es wurde bereits bei der LMF ein Nachsendeauftrag innerhalb der letzten 12 Monate gestellt 
 

Datenschutzrechtliche Einwilligung und Widerrufsrechte (siehe Seite 2) 

Ich (wir) willige(n) ein, dass die Logistic-Mail-Factory GmbH die dauerhafte Anschriftenänderung denjeni-
gen Absendern, die die alte Anschrift bereits kennen, zur Adressaktualisierung zur Verfügung stellt, damit 
möglichst viele Sendungen sofort die neue Anschrift erhalten. 

Antragsteller:  Einwilligung streichen   Widerspruch 1 ausüben  Widerspruch 2 ausüben 

Sie können diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Bei 
Nichterteilung oder Widerruf der Einwilligung und/oder Ausübung der Widerspruch-
rechte, können wir Ihren Nachsendeantrag leider nicht bearbeiten. 
 
 
 
 
 
 
_________________________    __________________________________ 
Datum       Unterschrift & Firmenstempel 

*Pflichtfelder (ohne diese Angaben kann keine Aktivierung erfolgen) 
 

>>Stand 20/11/2017



 
 
 
 
 

 Widerrufsrechte & Hinweise 
 

 
Widerspruchsrecht 1: 
 
Damit Ihnen auch andere Postdienstleister Sendungen nachsenden können, leiten 
wir Ihre Adressdaten an diese weiter, falls Sie hiergegen nicht widersprechen 

 
 

Widerspruchsrecht 2: 
 
Damit möglichst viele zukünftige Postsendungen sofort die neue Anschrift erhalten, 
dürfen auch andere Postdienstleister Ihre Anschriftenänderung an Absender weiter-
leiten, die Ihre alte Adresse bereits kennen, falls Sie hiergegen nicht wiederspre-
chen 
 
 
Hinweise: 
 
Sie können sowohl die Einwilligung nicht erteilen, als auch der Weitergabe der 
Adressdaten in den oben genannten Fällen widersprechen, indem Sie bitte das ent-
sprechende Kreuz auf dem Antrag setzen oder sich schriftlich oder per E-Mail an die 
Logistic-Mail-Factory GmbH wenden. 

>>Stand 20/11/2017
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