
A
Aufmerksamkeitsstarke Printmailings bieten 
auf dem Postweg die Chance auf einen unge-
störten Kontakt zum Empfänger und entfalten 
dabei eine unvergleichliche Wirkung. Und ge-

nau das ist die Passion von Frank Fülle, dem Geschäfts-
führer des Mailingdienstleisters aus dem thüringischen 
Wünschendorf. „Bei uns dreht sich seit über einhundert 
Jahren alles um gedruckte Kommunikation. Aus einer 
Druckerei für Briefumschläge und Formulare hat sich 
unsere Mailingfabrik entwickelt“, sagt Fülle nicht ohne 
Stolz. Schließlich nutzen Kunden aus ganz Deutschland 
seine ertise, denn ein rintmai ing un tioniert ganz 
anders und ie  dire ter a s in ormierende erbe er, 
Anzeigen oder andere Druckprodukte. Fülles Team ist 
aus diesem Grund hoch spezialisiert und ausschließlich 
auf den Kommunikationskanal Direktmail trainiert. Viel 

erzb ut ie t in die ie gru ense e tion, in hand-

Marketingverantwortliche sind ständig auf der Suche nach geeigneten 
Werbekanälen, über die sie ihre Zielgruppe sicher und ungestört erreichen. 
Dabei möchten sie Bestandskunden informieren, Umsätze steigern und 
 natürlich neue Kunden gewinnen. Die Briefodruck Fülle KG ist seit über  
100 Jahren der Spezialist für kreative und kra!volle Postwerbekampagnen.

Printmailings:
kra!voll und 
kreativ

ungsaus ösende e te, wir ungsstar e „ am hammer
Designs“ sowie in die eigentliche Mailingproduktion mit 
Druck, Personalisierung, Versand und Response-Bearbei-
tung. Die Umsetzung erfolgt in einem Rundum-sorglos-
Paket komplett unter einem Dach.

Postwerbekampagnen erfolgreich machen 
Viele Faktoren müssen richtig zusammenspielen, um 
in der richtigen Dosierung zum Erfolg zu führen. Erfolg-
reiche Postsendungen haben die große Geste des An-
dersseins. Sie dürfen alles sein, nur nicht langweilig. Es 
braucht den Mut zur Polarisierung. Einmal drin sein im 
Gedächtnis der Mailingempfänger heißt für die Mai-
lingkunden drin sein im Geschäft! Erfolgreiche Mai-
lings überraschen den Empfänger und stecken voller 
Dramatisierung und Inszenierung. „Wir sprechen mit 
unseren Mailings Wünsche, Träume und Sehnsüchte 
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der Empfänger emotional an und provozieren die ge-
wünschte Handlung in der jeweiligen Zielgruppe“, 
bringt es Fülle auf den Punkt. Die Kampagnen werden 
fokussiert und auf nur eine Botschaft reduziert. Im 
Idealfall überkommt den Mailingempfänger das unwi-
derstehliche Gefühl, dass nur er hier einem besonderen 
Deal auf der Spur ist. Fülle: „Der Kunde beißt an und die 
Kampagne erreicht ihr Ziel.“

Erfolgsrezept Systemmailing
Erfolgreiche Mailingvarianten werden bei Briefodruck 
Systemmailings genannt. Diese 50 verschieden System-
mailings aus Papier haben sich in zahlreichen Mailing-
kampagnen bewährt und sind Dreh- und Angelpunkt 
aller Mailingproduktionen. Auf diese große Auswahl 
kann je nach Mailinganforderung und -eignung jeder-
zeit zur c gegriffen werden  u  der ome age bietet 

Zielgerichtete Print mailing-
Kampagnen  brauchen vor 
 allem zwei Dinge: einen Deal 
für den Empfänger und eine 
klare Handlungsau!orderung!“
Frank Fülle, Briefodruck Fülle KG

Briefodruck Produktvideos, online verfügbare Kampa-
gnen-Preise sowie Musterservices und bietet so eine 
hohe Transparenz. Die Kunden werden von einem 
Guide an die Hand genommen und Stück für Stück 
durch das gesamte Projekt begleitet.

„Wenn Unternehmen mit einem Paukenschlag die 
gesamte eigene Zielgruppe per Post erreichen, dann ist 
das für sie ein großartiges Gefühl“, erzählt Fülle über 
das Feedback, das er von den Kunden bekommt. Die 
Empfänger der Mailings erfahren schnell, zielgerichtet 
und professionell, für welche Leistungen das Unterneh-
men steht. Mit gut gemachter Post lässt sich so ein er-
heblicher Werbedruck aufbauen, der das Unternehmen 
nach vorn bringt. „Was bleibt, ist das großartige Gefühl 
einer gelungenen Kampagne und ein funktionierendes 
Marketing auf Erfolgskurs. Und das spornt auch uns 
jeden Tag aufs Neue an“, freut sich Frank Fülle. 
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