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südmail GmbH
Ettishofer Str. 8
88250 Weingarten
Tel. 0751/5691-2380
Fax 0751/5691-269
kundenbetreuung@suedmail.de
www.suedmail.de

KONTAKT

Der Briefservice holt die komplette Aus-
gangspost bei den  Kunden täglich nach 
Absprache von Montag bis Freitag ab. Er 
nimmt auch Auslandspost und alle Son-
derformate mit – und das ohne Aufpreis. 
Ein barcodeunterstütztes Sendungsverfol-
gungssystem ermöglicht die Lokalisierung 
jedes einzelnen Kuverts. Sie können noch 
bis zu drei Monate nach Einlieferung zu-
rückverfolgt werden. Für die Zuverlässig-
keit, Transparenz, Effizienz und Sicherheit 
des südmail-Systems bürgt die Zertifizie-
rung nach ISO 9001:2008. 

Die Blaue Post aus dem Hause Schwäbisch 
Media gehört dem Netzwerk P2 Die Zweite 
Post an,  das 80 Prozent des Bundesgebiets 
mit seinem Service bedient. Briefe, deren 
Ziel Orte auf den noch wenigen komplett 
gelben Flecken auf der Landkarte sind, wer-
den ins Netz der DPAG eingespeist.

Neben vielen mittelständischen Firmen 
nehmen auch Großkunden aus Wirtschaft 
und Verwaltung wie MTU und die Kreis-
sparkassen Biberach und Ravensburg die 
Dienste von südmail in Anspruch. Entschei-
dend für den Erfolg der südmail-Dienste 
sind neben Kundennähe und einem hohen 
Qualitätsstandard auch die Preise, die deut-
lich unter denen des gelben Riesenkonkur-
renten liegen. „Mit Zusatzdienstleistungen, 
die die DPAG nicht anbietet, konnten wir 
bislang mehr als 2500 Bestandskunden ge-
winnen“, sagt Reiter. Besonders angenehm 

für den Kunden: Er kann seine Rechnung 
monatlich begleichen.

Zum Service für Privatkunden, Klein-
gewerbetreibende und Vereine gehören 
neben dem südmail-onlinebrief die süd-
mail-Briefmarken mit schönen Motiven 
aus der Region Oberschwaben. „Mit die-
sen regionalen Briefmarken der Blauen 
Post kann der Absender seine Heimatver-
bundenheit zeigen und für seine Region 
deutschlandweit werben“, erzählt Reiter. 
Die südmail-Briefmarken sind an über 
260 Einzelverkaufsstellen zu haben. Beim 
südmail-onlinebrief werden Briefe einfach 
in Word erstellt und online hochgeladen. 
Alles andere, wie Druck, Kuvertierung 
und Zustellung übernimmt südmail wie 
gewohnt schnell, günstig und zuverlässig.

Erlebnis für alle Sinne

Erfolgreich ist, wer sich von der Masse ab-
hebt! Zwischen unzähligen Briefen und Pro-
spekten fällt demnach das Besondere auch 
besonders auf. „südmail.kreativ“ ermögli-
cht es dem Werbetreibenden, den Kunden 
optisch direkt anzusprechen. „Praktisch je-
de denkbare Form, fast jedes Material und 
sogar Düfte sind versendbar. So kann der 
Absender sein Produkt vom ersten Augen-
blick an perfekt beim Empfänger ins rechte 
Licht rücken“, fasst Thomas Reiter diese 
Innovation von südmail zusammen. „Der 

Empfänger kann Werbung dadurch tat-
sächlich mit allen Sinnen erleben – und das 
direkt bei sich zu Hause“, ergänzt Reiter. 
Schließlich steckt der südmail-Briefträger 
die Sendung wie gewohnt  zuverlässig in 
den Briefkasten des Empfängers.

Blaue Post mit starkem Service
Sie gehören zum Ortsbild oberschwäbischer Städte und Gemeinden: die blauen Briefkästen mit dem südmail-Logo.  Der 
private Postdienst aus Weingarten hat sich in der Region mit seinem breiten Angebot etabliert und richtet sich an Unter-
nehmen und private Nutzer gleichermaßen. südmail befindet sich auch 2012 auf Erfolgskurs, was die aktuellen Entwick-
lungen zeigen. Geschäftsführer Thomas Reiter sieht sein Unternehmen auf der Gewinnerseite.

Das sind die Vorteile von südmail

– Portokostenersparnis 
 von bis zu 18 Prozent
– kostenlose Abholung 
 ab 30 Sendungen
– kostenlose Frankierung 
 ab 30 Sendungen
– monatliche Abrechnung
– komplette Sendungsverfolgung

dienstleistung | Kreativmailing
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Automaten-Profis sorgen 
für Kaffeegenuss
Kaffee weckt die Lebensgeister und versüßt so manche Pause. Damit aus der 
Kaffee- auch eine Genusspause wird, beliefert die Firma Auroha in Tettnang 
viele Unternehmen in der Region mit hochwertigen Vending-Geräten. Auroha 
stellt Automaten in der Regel kostenlos zur Verfügung, die Kaffee in jeder ge-
wünschten Art brühen, aber auch Erfrischungsgetränke und Snacks ausgeben. 

Auroha GmbH 
Loretostraße 32,
88069 Tettnang 
Tel. 07542/7431
www.auroha.de 
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Seit über 30 Jahren ist die von Hans 
Beuter geleitete Firma erfolgreich. Sie 
stellt die Geräte, füllt sie auf und wartet 
sie auch technisch. Damit Cappuccino 
und Co auch wirklich frisch schmecken, 
verwendet Auroha  ganze Bohnen, die je-
weils im Gerät frisch gemahlen werden. 
„Wir achten darauf, nur die Produkte 
namhafter Hersteller zu verwenden“, 
sagt Hans Beuter. Auf Wunsch können 
Kunden auch fair gehandelte Bohnen oder 
Biokaffee einfüllen lassen. 

Diesen Vollservice wissen langjährige 
Kunden im Umkreis von rund 30 Kilome-
tern zu schätzen. Auroha beliefert Groß-
kunden, bei denen täglich mehrere Hun-
dert Tassen Kaffee aus den Automaten 
fließen ebenso, wie kleinere Büros, Bü-
chereien  oder Autohäuser, die mit einem 
Espresso ihren Kunden das Warten ver-
kürzen wollen. Schulen werden mit Milch-
produkten und Saftschorlen versorgt.

Damit der Kaffee und alle anderen Le-
ckereien nicht ausgehen, füllen die fest-
angestellten Auroha-Mitarbeiter täglich 
die 200 Geräte bei den Kunden auf. Sie 
sorgen auch für die reibungslose Funk-
tion der Geräte und werden dabei durch 
geschulte Techniker unterstützt.

Dieser Service ist keine Selbstverständ-
lichkeit. Doch wer wie Auroha das Güte-
siegel des Bundesverbands der Deutschen 

Vending-Automatenwirtschaft besitzt, 
der muss genau auf solche Feinheiten zu-
verlässig achten. Das Gütesiegel dürfen 
derzeit überhaupt nur sehr wenige Unter-
nehmen bundesweit tragen. Sie haben sich 
einem umfangreichen Qualitätsmanage-
ment-Prozess unterzogen. 

Geprüft werden die Einhaltung der 
gesetzlichen Bestimmungen, die Lebens-
mittelsicherheit und der Gerätezustand, 
ebenso die Einhaltung der Produktquali-
tät und Kennzeichnung. Die Mitarbeiter 
müssen geschult und geforderte Hygiene-
standards eingehalten werden. Eine Do-
kumentation macht dies überprüfbar. 

Auroha bietet den Vollservice von der 
Automatenaufstellung über die Befüllung 
bis hin zur Wartung an. Wer will, kann 
ein Gerät auch kaufen, leasen oder mieten. 
Sie funktionieren über Münz- oder bar-
geldlose Systeme. Doch selbst die gute alte 
Strichliste, mit der die Sekretärin den Ver-
brauch abrechnet,  ist noch immer „in“.
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