
Markenbox „Mikrowelten“
Versandstelle antwortet
Kurioses um die Neuheit mit den selbstklebenden 70-Cent-Sondermarken (Motive „Kieselalge“
und „Blüte Odermennig“)  vom 3. Dezember. Es gibt bis heute, 16. Dezember, auf der fragli-
chen Webseite des Post-Philatelieshops keine Information darüber, wie genau die Lieferung
der zwei Werte im 5er-Streifen ausgeführt wird. 

Dafür liest man auf der Angebotsseite für alle Boxen die erstaunliche Mitteilung: „Artikel in
kürze wieder verfügbar.“ Noch erstaunlicher dann dieser Hinweis in der Produktbeschreibung
selbst: „Verkauf der Markenbox ab 02.01.2016 durch das Versandzentrum Weiden, sowie in
Postfilialen und –agenturen. Über das Versandzentrum in Weiden ist auch die Abgabe als
Fünferstreifen möglich.“  

Die naßgummierte Version ist, wie gemeldet, seit dem 
3. Dezember erhältlich. Bisher war es bei Sonder-
marken immer so, daß beide Ausgabeversionen am 
selben Tag erschienen.

Die (gedruckten) Hinweise auf der Packung "Markenbox
mit zwei Motiven: Jeweils 50 selbst-klebende
Briefmarken à 0,70 €?"  / "100 x 0,70 €" helfen auch
nicht weiter. Die Frage ist ja: Wie sehen die
Trägerstreifen aus, sind beide Marken auf dem 5er-
Streifen angeordnet? Wie ja wohl  zu erwarten abwech-
selnd? So schrieb der Autor im Neuheitenbericht. So ist
es tatsächlich auch. Woraus zu folgern ist, daß es von
einem Motiv zwei, vom anderen drei Marken gibt!

Philatelie-Digital liegt nach Anfrage nun vom selbigen
Tag eine Beschreibung aus Weiden vor. Sie wird hier
vollständig wiedergegeben: 

„Die beiden Motive der Sondermarken ‘Mikrowelten’ sind in der Markenbox abwechselnd ange-
bracht.

Im Abo erhält der Kunde automatisch zwei Fünferstreifen – und zwar einmal beginnend mit
dem Motiv Kieselalge und einmal mit dem Motiv Blüte Odermennig.
Natürlich kann hier der Kunde einen Fünferstreifen auswählen und somit den nicht gewünsch-
ten Fünferstreifen wieder zurücksenden. Für die kostenfreie Rücksendung kann er einen
Freiumschlag unter der TelNr. 0961 3818-3900 anfordern.

Im Einzelbezug kann der Kunde nicht wählen, mit welchen Motiv der Fünferstreifen beginnen
soll. Will er beide Konstellationen, müssen zwei Fünferstreifen bestellt werden."

Doch was für ein Aufwand nun und auch die ungewollte bzw. faktisch drohende Mehrbelastung
für Abonnenten! K Philatelie-Digital 20/2015


