PZA

CITIPOST-Postzustellungsauftrag:
Amtlicher Service für Schriftstücke nach der ZPO.

Für gewisse Schriftstücke von Gerichten und Behörden sieht die Zivilprozessordnung (ZPO) die förmliche Zustellung durch einen Postzustellungsauftrag vor. Amtlichen Stellen, Gerichten und Behörden,
die zu dieser Zustellform befugt sind, bietet die CITIPOST einen umfassenden Service rund um ihre
Postzustellungsaufträge in einem definierten Postleitzahlgebiet an.
Attraktive Preise, geschultes Personal, Niederlegung im Service Point
Attraktive Konditionen machen CITIPOST-Zustellungsaufträge zur kostengünstigen Alternative ohne
Serviceeinbußen. Fragen Sie uns nach einem individuellen Angebot. Für die Zustellung von Postzustellungsaufträgen setzen wir ausschließlich Zusteller ein, die regelmäßig über die Zustellvorschriften der ZPO informiert werden. Und selbstverständlich bieten wir Ihnen einen kompletten Service
inkl. der Niederlegung nicht zustellbarer Schriftstücke in den CITIPOST-Service-Points und der lückenlosen Dokumentation, die allen Anforderungen der ZPO gerecht wird.
Menge pro Jahr / Kunde

netto*

von 1 bis 10 000 Sendungen 		
von 10 001 bis 72 000 Sendungen
ab 72 001 Sendungen 		

2,85 €
2,25 €
2,15 €
*Preise zzgl. der gesetzl. MwSt.

Sendungen außerhalb unseres Zustellgebiets übergeben wir der Deutschen Post AG und
berechnen diese zu den jeweils gültigen Preisen weiter.
Einlieferungsbestimmungen

■

Auf
	 dem inneren Umschlag, welcher für Ihr Schriftstück bestimmt ist, müssen neben der voll
ständigen Anschrift des Empfängers der Absender sowie das Aktenzeichen angegeben werden.

■

	
Auch
auf dem äußeren Umschlag, in den Sie den inneren Umschlag sowie die Urkunde legen,
muss der Absender vermerkt werden.

■

	 der Zustellungsurkunde müssen ebenfalls zwingend das Aktenzeichen, die Zustellanschrift
Auf
und ggf. Vermerke eingetragen werden. Bitte in unauslöschbarer Schrift! Zudem muss die Rücksendeanschrift maschinenlesbar vermerkt sein.

Postzustellungsaufträge bündeln Sie bitte mit einem Gummiband zusammen mit Ihrem Kundenlabel
und legen sie oben auf Ihre Post. Bei größeren Mengen können Sie natürlich auch eine separate
Box nutzen.
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Bitte beachten Sie beim Ausfüllen und Einliefern des Postzustellungsauftrages folgende wichtige
Hinweise:

